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©er 3)?ann auf ber 5'(afd)e

a)?eland)tl}cn tanjtc mit ber g^rebermau^, bie ben

^o^f unten nnb oben bie ^u^c hatte.

Xie ^fugel um ben ?cib gefdilagen unb in ben

.Ärallenjeben einen großen golbenen 9\cifen fleif empor*

f)artenb, wie um anjubeuten, ba^ jTe üon irgenbwo

berabhdnge, fah fte ganj abfonbertid) auö, unb eö

mu^te einen merfjrurbigen ©inbrucf auf SO?eIanc{)tt)on

mad)cn, menn er beim 5anjen beftdnbig burd) biefen

?Hing ju fei)en gcjwungen mar, ber genau in feine

@efTd)töl)6l)e reid^te.

®ie war eine ber origineUften $0?aöfen auf bem
^c(le beö perftfd)en ^vinjen, — aud) eine ber fd)euß*

Iid)(len allerbingiS — biefe g^febermauö. —
Sogar (geiner ^urd)Iaud)t 9}?ol)ammeb 25arafd)e#

Äob, bem ©aftgeber, n>ar jTe aufgefallen.

„Sdione $0?a^fe, id) fennc bidv" t)atte er it)r ju*

gefluftert unb bamit gro^e ^eiterfeit bei ben 92eben#

rtel)enben erregt.

„(5ö i|l beftimmt bie fteine 9)?arquife, bie intime

greunbin ber ^ürilin," meinte ein t)oUdnbifd)er 'lüiatif

herr, geffcibet im ^tik Ütcmbranbtö — e^ fonne gar

nidit anberö fein; jeben ^nnfel miffc jTe im ®d)IotTe,

— iljren Sieben nad) — unb öorl)iu, alö mehreren

^at^alieren ber ,frc(^ige' (Einfall gefommen, (td) üon



bem alten ^tammcrbiener ^iljfticfcl unb ^acfeln briu*

9cn ju lalTen, um brausen im ^])arfc «SdjnecbaUen ju

werfen, wobei bie g^febermauö au^gefaffen mitgetoUt

l)abe —, l)dtte er wetten mögen, ein il)m tt)ül)lbefann*

te^ ^pajinttjarmbanb an i()rem ^anbgelenf aufbüken

gefet)en ju bfl^^»«

„'kd), wie interefTant," mifd)tc )Tc() ein blauer

©(imcttcriing in6 ©efprdrf), — „f6nnte ba nidjt SWe?

Iand)tl)on üor[td)tig ein wenig fonbieren, ob ®raf
be ^aa^f wie eö in fester ^eit ben 3(nfd)ein hat, bei

ber gurftin wirfüd) ^al)n im Äorbe i]1^"

„3d) warne bid), SO?adfe, fprid) nid)t fo laut,"

unterbrad) ernil ber l)oUdnbifd)e iKatßberr. „dlux

gut, baß bie ?0?ujTf ben 2Öa(jerfd)Iu|^ fortissimo

fpiefte, — oor wenigen 2(ugenblicfen nod) flanb ber

^rinj l)ier ganj in ber 9^dl)e!"

//3a, ja, am bejlen fein ^iÖort über fo(d)e i:)inge,"

riet flüflcrnb ein dg9^tifd)er 'ifnubiö, „bie S*iferfnd)t

biefeö 'äfiatm fennt feine ©renjcn; unb eö liegt

öieUeid)t me{)r Sünt'l'^off itn @d)[o|Te aufget)dnft,

a(ö wir alte al)nen. — @raf be ^aaft fpiett fd)on

JU fange mit bem ?Jeuer, unb wenn X)arafd)e*Äol)

wügte "

(iine rau()e, jottigc ^igur, ein gefd)rungene^ Änduet

aui <Bni barfteltenb, ba\)ntc iid) — in wilber ^fud)t

öor einem bel(enifd)en Ärieger in fd)immernbem Söajfen*

fd)mucf — eine ©äffe bnrd) tie ©ruppe ber 9}?aöfen,

bie ben beiben öerjidnbni^roö nad)fa{)en, voic ffe auf

flinfen ©ummifot)[en über ben fpiegefgtatten ©tein*

boben f)ufd)ten.

„^dtteit bu benn feine '-^ingfl, burd)gel}auen ju

werben, 9??j)nber Äannitoer|1al)n, wenn hu ber gor=^

bifd)e Änoten wdre(l unb wüßteft, baf 3((ejanber ber

®roße i)inter bir l}er ift?" fpottetc t)ie umgefel)rte

^lebermauö unb ti^>pte mit bem g^dd)er auf be6 JpoU

Idnbcr^ ern(l:i)afte 9?a[e.

„(5i, ei, ei, fd)6ne SO?arquife glebermau^, ber

fd)arfe @ei|l öerrdt ftd) ftctö," fd)er5te ein bäum*
fanger „3uiifer ^anö" mit @d)Weif unb ^ferbefuß.

„äÖie fd)abe, ad) wie fd)abe, baß man hidj —
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^upd)eu oben — nur aB ^(ebermauö fo auf bem
^opfc )itc{)cn fefjen barf."

3emanb |lte^ ein brüüenbeö @eldd)ter auö.

3tUc brcl)ten jTd) um unb fafjcn einen bicfen '.^dtcn

mit breiten SpoUn nnb einem S)rf)fenfo^f.

„3(b, ber penfTonierte ^err »0^«t!e{ögerid)t^üije*

prö|Tbent tjat gerarf)t," fagte tvocfcn ber 3unfer ^an^.

X!a ertönt bumpfeö ?duten, unb mx genfer im
roten Zalav ber ipejlfdüfcfjen 2Se()me, eine erjene

®(ocfe fcf)ivingenb, fieltt fid) inmitten be6 ungetjeuren

<Baaki auf — über fein b(i§enbeö ^eil ge(el)nt.

2(uö ben 9?ifcf)en unb Soggien ftromen bie ?0?aöfcn

l)erbei: ^arlefinö, „Ladies with the rose", SO?enfcf)en*

freffer, Sbife unb geftiefelte Äater, ^piquefünfe,

@I)ineftnnen, beutfd)e 1)id)tn mit ber 3(uffd)rift: „9?ur

ein 2SierteIfiünbd)en", 2)on Duijcteö unb ÜÖatten*

(leinifd)e Üleiter, Äolombinen, 35ajaberen unb X!omt*

nod in allen färben.
X5er rote v^enfer »erteilt 5dfeld)en auö (Elfenbein

mit @olbfd)rift unter tie $0?enge.

„2Cf), Programme für bie S^orfleUungü"

„Der ?Q?ann in ber 5(af*c"

9J?arionetten*Äom6bie im ©eifle Slubrep ^öearbölepö

öon Prinj aÄol)ammeb 2)arafdie==Äol)

^erfonen:
Scr 9)2anH in btr Slafdit .... ORcguel @raf bt ^aaü
35cr «Kann auf fctr Slafcbt .... «Prinj üJJohammel) 2)aroftl)e»Äo&
3)ie S5ame in 6er ®(Snfle .... • , •

QSamppvc, Soj^vionetten, SÖucfeltge, QCffc"/ SO?uftfanten

Ort ber ^anbfung:

@in offener 5iger*i)\ad)en

„Oöaö?! $ßom Prinzen felbfl i(l baö Puppenfpiet?"
„SSermutlid) eine ©jene auö looi 9?ad)t.?"

„ÜÖer mirb benn bie 2)ame in ber ©dnfte geben?"
ijoxt man neugierige (Stimmen burdjeinanber fragen.



„Unerhörte llbcrrafdjungen ftcl)cn unö l)eute nod)

bevor, Ol} ja," juntfc()crt ein nieblid)er Sncroyabfc

in Jpcrmelin nnb l)Äno|t ftd) in einen übbe ein, —
„wci^t bn, ber ^Merrot üorl)in, mit bem id) bic

5:aranteUa tanjte, baö war ber ®raf be ^^aafl, ber

ben Wlamx in ber ^Iafd)e fpielen wirb, unb er \)at

mir üiel ant)ertrant: — 2>ie SO^arionetten werben

fdjrecflirf) nnbcimlid) fein, aber nnr für bie, bie cd

öer|1et)en, \))ci^t bn — unb einen dk*
fanten l)at ber ^Prinj eigenö and ^ambnrg telegrapt)ifd)

beflellt aber bn l)6r(l mir ja gar nid)t ju!"

— Unb drgerHd) la^t bie itfcine ben '^rm it)red ^e#

gfeiterö lod nnt» Idnft baüon.

X)urd) bie weiten Flügeltüren fluten immer neue

<Sd)aren von ?0?adfcn aud ben 9?ebengemdd)ern in bic

ge(ledl)aUe, fammeln ftd) planfod in ber SO^itte, laufen

burdjeinanber toie bad ewig wed)felnbc ^arbenfpicl

eined Äalciboffoped, ober brücfen ftd) an ben 3Bdnben

jufammen, bie wunberüoUen ^redfen ®l)irlanbajoö ju

beftauncn, bie bii jur blauen, flcrnenbefdten 25erfe

emporjleigenb gleid) SO?drd)engeldnben ben ©aal um#
val)men.

2Öie eine buntfd)il(crnbc Snfcl bed Scbend liegt bic

^alte, umfpult Don ben ©efilben farbengebunbencr

^Ijantaften, bie, einjl in frol) ))od)enben Mm^ikv*
berjen cvwa&it, eine je^t faum mel)r üerfldnblid) ein*

fad)e unb langfame ©prad^e ben l)artenben Seelen

bed Jjeute juraunen.

Diener reid^en @rfrifd)ungen auf ©ilbertalfen in

bad fr6l)lid)e ©ewoge, — ©orbet unb 2öein.

©effel werben gebrad)t unb in t>k Fen|iernifd)en

geflettt.

2J?it fd)arrenbem ©crdufd) \(i)khcn ftd) bie ^JOBdube

bev einen (£d)malfeite jurucf, unb langfam rollt eine

33ut}ne and bem t^nnfel üor, mit rotbraun unb gelb

geflammter Umral)mung unb weisen 3dl)nen oben unb

unten: ein ftilifterter, gdl)nenber 5igerrad)en.
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3n ber 50?ttte ber ©jene j^et)t eine rtcjTge fugcl*

formige ^tafd)e. 2(u6 fu^bicfem ®(a6. ^afl jwei

SQ?ann l)od) imb |'el)r gerdumig. ?Kofa ®eibenöorl}dnge

im v^intergrunbc beö 2:t)eaterö. —
:Sic foloirafen @6enl)ofjtüren beö ©aaleö fliegen

auf, nnb mit majeftdtifdjer ?Huf)c tritt ein (Elefant —
goib* unb jmüelengefd)mijicft — l)erein. 3(uf feinem

9?acfen ber rote J^enfer lenft i^n mit bem <Btie[ feinet

53cileö.

SBon ben ®|)i$en ber ®to^jd{)ne fd)n)ingcn Äetten

üon 3(mett)i)(^en, nicfen SOöebel au^ ^fauenfebern.

6^o[bgeJi>irfte 2)ecfen l)dngcn bem 5ier in roftn*

farbenen Ouajien über bie glanfen hii auf ben 55oben

l)erab.

Sie nnget)eure ©tirnc l)inter einem 9?e$ mit fun*

fcluben (5bel|leinen, fdjreitet ber Elefant gefaffen burd)

ben g^eflraum.

3n 3«gen umbrdngen ii)n bie SOZa^fen unb jand^jen

ber bunten <B(i)ax üerncl^mer I)ar|letter ju, bie in

einem ^alanfin auf feinem fHucfen jT^en: ^rinj 1)a*

rafd)e?Äot) mit Durban unb 9veii)eragraffe. — @raf
be ^aajl aU ^ierrct baneben. — SD?arionetten nnb
SWufTfanten Ief)nen jltarr unb fleif wie .^orjpuppen.

2)er (Elefant ift hd ber 5öüt)ne angefangt unb l)ebt

mit bem ?Huffcl SO?ann um SWaun au^ bem ^>aianfin;
— tOanbef(atfd)en unb (auter 3ubcf, a(ö er ben ^Mer*

rot nimmt unb in ben ^atö ber ?^fafd)e l)inabgleiten

Idft, bann ben SO?etaUbecfe( fdjiießt unb ben ^rinjen

obenbrauf fegt.

2)ie 2}?ufifanten l)aben ftd) im Jpalbfreiö niebcr?

gefalTen unb jie[)cn feftfame, bönne, gef^cnfltifd) au$*

fel)enbe 3n|lrumcnte l)ertior.

(5rnftt)aft |Tet)t ber Elefant il)nen ju, bann fel)rt er

langfam um unb fd)reitet jum (Eingang jurucf. 5oU
unb au^gclaffen mie ,^inber t)dngcn jTd) it)m fd^aren-

n^eife bie S0?a6fen an ?HüjTe^ Öl)ren unb ®toßjdl)nc

unb wollen il)n jaud)jenb jurucfi)alten; er fpürt

il)r Serren faum.

2>ie SSorjIellung beginnt. 3rgenbtt)ol)cr, n>ic auö
bem 55obcn l)erauf, tont leife COhifif. —

1
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'Puppeiiord)C|tev unb a)?ariünettcji bleiben (cb(o*

wie auö 5Bad)^.

X!er ^lotenbldfer friert mit gfdfernem, b(üb)Tnitigem

3(ii^brucf jur X^ecfe; — bic 3^9^ ber fRüfofobirigcntiu

in*].Vriicfe unb^cbert)ut, ben ^aftflocf wie laufd^enb er#

l)oben unb ben fpi$en J^inger gel)eimni^üoU an bie ?ippeit

gefegt, (Tnb in grauenl)aft luflernem ?dd)eln üerjerrt.

^sm ä^orbergrunb ber 53u()ne bie 9)?arionetten —
ein bucfliger S^üerg mit falfmeißem ®ejTd)t, ein grauer

grinfenber Teufel unb eine fal)(e gefd)minfte ©dngerin
mit roten (ed]jenben ?ippen — fd)einen in fatanifdjer

53ü^l)eit um ein fd^recflidjeö ®e\)eimn\i ju m^en, bad

)Te in brunftigem Ärampfe erjlarren ließ.

2)aö l}aarfirdubenbe(5ntfe^en beö@d)eintobe^ brütet

über ber regungölofen ©ruppe.

dlüv ber ^"Pierrot in ber 3^fafd)e ijl in ru^e#

lofer SDewegung, — fd)n)enft feinen fpi$en 5iljl)ut,

oerbeugt jTdi, unb mitunter grüßt er hinauf ju bem
pcrf[fd)en ^rinjen, ber mit gefreujten SÖeinen unbe*

weglid) auf bem 2)ecfel ber 3^Iafd)e jT$t, — bann
tt)ieber fd)neibet er toUe ©rimaffen.

©eine ?uftfprunge bringen bie3ufc^awftjum?ad)en,

wie groteöf er auö|Tel)t!

2iie bicfcn @(aött)dnbe öerjerren feinen Tinhlid fo

feftfam; — mand)mal i)at er ©to^augen, bie l)eroor*

quellen unb fo wunberlid) funfetn, bann »ieber gar

feine STugen, nur (Stirne unb Äinn, — ober ein brei#

fad)eö @eftd)t; — jumeifen i(t er bicf unb gebunfen,

bann wieber ffelettartig bürr unb fangbeinig wie eine

©pinne. — £)ber fein 33aud) fd)tt)illt jur Äugel an.

3eber fief)t i\)n anber^, je nadjbem ber 93ficf anf

bie ^rafd)e fdttt.

3n gemiffen furjen B^itrdumen of)nc jeben erfenn*

baren, Iogifd)en 3ufaniment)ang fommt rucfweife ein

fpufl)afte^, fefunbenfanged ^eben in bie ©eftalten, tai

gleid) barauf wieber in bie alte, graucnöoUc ?eid)en*

jlarre öerfTnft, ba^ eö fdjeint, ali t)upfe bai 33ilb

über tote ^wi^djenxämne t)inmeg oon einem Sinbrucf

jum anbern, — wie ber d>^iQev einer 5urmuf)r traura^

l)aft oon Si??inute ju S)?inute jucft.
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(Einmal Ijattcn bic ^^igurcu ani fd)neUcnben Änic#

fcljlen t)crauö brct gefpcn|lifd)c 5anjfd)ritte feitmdrt^

bcr 5fafd)e ju gemad)t; — unb im ^intergrunb

vtxvcntte jTcf) ein oerwadjfcne^ Äinb wie in Taflcr*

l)after 0.xia\, —
5Bon ben 9??nfTfanten einer — ein 53afd)fir mit

irrem, wimpcrnlofem 53licf unb birnenförmigem ®d)dbel

— nicfte baju unb fpreijte mit einem 3(uöbrucf fd)re(f#

l)after SSern)crfenl)eit feine bürren, grd^iid)en ?^inger,

bie trommelfd)Iegerartig in fugetfcrmige (5nben an^'

liefen, wie n>dd)ferne Symbole einer get)eimniööoUen

Entartung.

2)ann »ieber war an bie ©dngerin ein ^t)an*

taflifd)ed n)eiblid)eö 3tt>ittet-n)efen l)erangefprungen

— mit fangen, fd)Iotternben @piJ}enl)6öd)en — unb

in tdnjelnber Stellung erjTarrt.

5[ßie erfrifd)enbeö '.2(ufatmen wirfte eö f6rmlid), al^

mitten in eine fold)e ^aufe ber ?Hegungölo(Tgfcit burd)

bic rofafeibencn 2Sorl)dnge au^ bem .^intcrgrunbc eine

f crfd)ioffene ©dnfte aui @anbel()olj oon jwei 9}?ot)ren

auf bie ©jene getragen unb in bie 92dl)e ber ?5tafd)e

nicbergejlellt würbe, auf bic jc$t oon oben pl6$lid)

ein fal)leö, monbfd)einartigeö ?id)t ftcl.

X^ie 3ufcl)auer waren fojufagcn in ^wei ?ager ge#

teilt, bie einen — unfdl)ig jTd) ju rul)ren unb fprad)*

loö — ganj im 93anne biefer traumt)aft üampi)r#

artigen, rdtfelbaften SO?arionettentdnje, öon benen ein

bdmonifd)eö g^luibum öergifteter, unerfldrlid)er2Öoffufl

ausilromte, — wdljrcnb bie anbcrc öruppc, ju ^lump

für berlei feelifd)c ®d)rccfen, nid)t au^ bem ?ad)en

über ba^ fpaßige ©ebaren beö 9}?anneö in ber ^ia\d)c

l)erauöfam.

X)iefer t)atte jwar bie luftigen ^dnje aufgegeben,

aber fein je^igeö 55enel)men fam il)nen nid)t minber

fomifd) oor.

IDurd) alle m6glid)en SDiittel tvadtitete er offenbar,

irgenb etrva^ il)m duferfl bringenb <Sd)einenbeö bem
auf bem ^lafdjenbccfel (T$enben ^rinjen öcrjldnblid)

ju madjen.
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3ii/ er ftfjlug unb [prang ju(e$t gegen bie 2öan*

bungcn, ald troUe er |Te jer6red)cn ober gar bie ^lafcfte

unmuTfcn.

Isabel hatte eö ben 3(nfd)ein, atd fcf)reie er laut,

obn">eb( naturtirf) nid)t baö (eifefie ®erÄufd) burd) hai

fujöbicfc ©faö brang.

X)ie vantcmimifcf)en @e6drbeit unb S^errenfungen

beö ^Plerrotö beantmortete ber ^erfer öon ^eit ju Seit

mit einem ?dd)crn, — ober er mied mit bem Ringer

auf bie ©dufte.

X)ie 9?cugier be^ ^ublifumö erreid)te ben ^6f)c*

punft, aH man bei einer foldjen ©efegenbeit beutlid)

bemerfte, ta^ ber ^ierrot fein ©ejTc^t längere Seit

feil an baö @ra6 brucfte, me um etwaö bruben am
®dnftenfen|ter ju crfennen, bann aber plo^Iid) wie

ein 5öaf)n|mniger bie ^dube üor hcn Äopf fd^lug,

alö f)dtte er etmaö ®rd^(id)eö erblicft, auf tie Änie

frei unb ftd) bie .^aare raufte. — 2)ann fprang er

auf unb raflte mit fofd)er @d)nette in ber g^fafd)c

l)erum, ba^ man bei ben fpiegefnben ^ßerjerrungen

mand)maf nur nod) ein {)etteö, um () erflattern beö Züd)

5U fe()en öermeinte.

@ro^ war auä) baö Äopfjerbredjen im ^ublifum,

loaö eö benn eigentlid) mit ber „Dame in ber ©dufte"

fi^r eine 5öewanbtniö l)ab€; man fonnte vooi^i rvaljv

nef)men, ba^ ein wei^eß @efid)t an iiie @dnfteufd)eibc

gepreßt war unb unbeweglid) jur ^rafd)e t)inüberfa(),

— atteö anbere aber üerbecfte ber @d}atten, unb man
war auf bfo^eö 9\aten angewiefen.

„2öaö nur ber @inn biefeö uni)eimlid)en ^Puppen*

fpiefeö fein mag?" flüflerte ber bfaue 2)ümino unb

fd)miegte ftd) dngftfid) an ben 3unfer ^anö.
^•rregt unb mit gebdmpfter ©timme taufd)tc matt

feine $0?einungen au^,

öincn fo red)t eigentlid)en ©inn i)aht tai ©tucf

nid)t, nur I^inge, tk nid)tö @e{)irnlid)eö

bebeuten, fonnten ben ocrborgenen 'antritt jur ©eefe

ftnben, — meinte ein ^euerfalamanber, unb fo, me eö

2)?enfd)en gdbc, bie beim "änblid ber wdfferigen 2fb*

fcnberuugen blutleerer ?eid)en, öon erotifdjem 5aume(
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gefd)üttc(t, fraftfofe @d)reie ber jßerjürfung au^tließen,

fo gdbe eö gemif aurf)

„Äurj unb gut: 5ßoUu|1t unb (Sntfe^en tt)arf)fen

auf einem ^0(5," uuterSrad) bie ^lebermauö, „aber

g(au6t mir, id) jittere am gaujeu Äovper üor 3(uf^

regung, eö liegt etivaö unfagbar @rauen()afteö in ber

?uft, baö id) nidit a6fd)uttc(n fann; immer wieber

(egt eö ftd) um mid) tt)ie bicfe 5ud)er.— @ef)t baö üon

bem ^uppenfpiei auö? — 5d) fage nein; auf mid)

flromt eö ücm ^Prinjen X^arafd)e*Äo() u6er. 2ßarum
ft$t er fo fd)ein6ar teilualjmöfoö ba oben auf ber

^rafd)e? Hub bod) (duft mand)maf ein Sitcfen über

fein @eftd)t!! — Stgenb etwa^ Unt)eimüd)ey

ge{)t t)ier Dor, id) faffe mir'ö nid)t nei)men."

„(5ine genjiffe fj)m6ofi|l:ifd)e Q3ebeutung gfaube id)

bod) t)erauögefuubeu ju l)aben, unb ta^n pa^t ganj

gut, wai bu eben fagteft," mifd]te |Td) SD?e(and)tl)ou

in baö ©efprdd). „3ft beun uid)t ber .SJ^ann in

ber 5Iafd)e' ber 2(uöbrucf ber im $Oienfd)en einge*

fd)rojTenen <BnU, bie o{)nmdd)tig jufel)en mu^, wie

bie (ginne — bie $0?arionetten — ftd) fred) ergoßen,

unb nne aüeö ber unaufbaltfamen SSerwefung im

?ajter" entgegenge{)t?"

'iautci @etdd)ter unb ^dnbef(atfd)en fd)nitt il)m

bie 3\cbc ab,

^er -pierrot t)atte \id} auf bem 53oben ber ?yfafd)e

jufammengefrummt unb umfragte mit ben Ringern

feinen Spal^. — X^ann wieber ri^ er ben Wlüxih weit

auf, beutete in wiiber S^erjweifiung auf feine 95rurt

unb nad) oben — unb faltete fd)Iiet5(id) fl[e{)enb bie

v^dnbe, afö wolle er etwaö üom ^ublifum erbitten.

„@r Witt ju trinfen ijahcn, — na ja fo eine

gro^e g^Iafd)e unb fein ®eft brin — gebt i()m bod) ju

trinfen, ii}v 9}?arionetten," rief ein 3wfd)auer.

3(aeö ia(i)tc unb fratfd)te 53eifaU.

25a fprang ber ^ierrot wieber auf, ri^ |Td) bie

weisen ^feiber öon ber 33ru|l:, mad)te eine taumefnbe

Bewegung unb fiel ber ?dnge nad) ju Q3oben.

„35raöe, braüo, ^ierrot — großartig gefpiett; da

capo, da capo," jubelte tie ?0?enge.
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^fle jcbod) bcr SO?ann |Ttt) nid)t mel)r rul)rtc inib

feine SOticnc niacf)te, bic ©jeitc ju tt)icberl)oIcn, legtf

ficfi langl'am bev 3(ppfaud luib tiic adgcmcinc '2(uf*

merffamfcit umnbtc ftd) ben SO?anonctten gu.

^iefc flanben norfi immer in bcrfclbcn geiflerl)aftcn

Stellung, bic fte jnte^st eingenommen l)atten, bod) lag

je$t eine 3(rt ©pannnng in ihren SWienen, bie fru()cr

nid)t wahrjunebmen gcmefen. (5ö fd)ifn/ al^ ob litc

anf irgenb ein ®tid)tt)ort »arteten.

Ser burflige ^vocvq mit bem fatfweifen ®efTd)t

bre{}te fdjfic^Iid) üorfTdjtig feineTTugen nadjbcm ^ringen

Darafd)e*Äo(). —
X)er ^Vrfer rut)rte fid) nid)t.

©eine 3uge fai)en üerfaUen on^.

©nbfid) trat üon ben ^ignren im ^intergrunb einer

bcr SO?o{)ren jogernb an bie ®6nfte heran unb öffnete

ben ®difag.

Unb ba gefdjal) etwaö l)od)(l ©ettfameä.

Steif ftel ein narfter tt)eiblid)er Äorper t)erauö unb

fd)Iug mit bumpfem Älatfd^en fang t)in.

C^inen 3Uigenhricf 3:otenjltitte, bann fd)rien taufenb

Stimmen burd^einanber; — — — e6 braufle bcr

©aar.

,Mai i\V^ — wai i]t gefd}et)en?!"

SO?arionetten, Qi]fm, SO?ufTfanten, — alted fprang

$u; 9)?a^fen fd)>i»angen fid) auf bie 55iit)ne:

X>ie ^nrjlin, bie ®ema(}fin i^arafd)e*Äot)ö lag ba,

ganj narft; anf ein fldtjferneö Stangengerufl gc*

fd)nürt. X)ic (Stellen, wo bic ©triefe in baö ^fcifd)

einfd)nitten, marcn blan unterlaufen.

3m SO?unbe flaf i\)x ein fcibcncr ,^nebel. —
Uubefd)reibrid)e^ (jntfe^en Idl)mte atte 3(rme.

— „2)er ^ierrot!" geUtc plo^rid) eine Stimme, —
„bcr ^ierrot!" — . dine tt)al)n|Tnnige, unbcjltimmte

Vfngjl fuf)r wie ein ^oId)flo^ in atte .^erjcn.

— „2Ö0 i]t ber ^rinj?!"

2)er ^erfer irar wäbrenb bc^ 3;umu(te^ fpurfo^

yerfd)tt)unben. •

—
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©rfjon flanb Wldand)t\)on auf beit ®d)ultern beö

Sunfer K^^nö; oergebenö, er fonnte bcn ^ecfef

bcr 5Iafd)e nid)t !)eben, unb baö fleine ^uftoentil war
Sugefd)rau6t! —

„<5o frf)kgt bocf) bie 5ßanbungen ein, fd)nett, fcf^nett!"

l^QV l)oUdnbifdie 9\atöl)err entrijß bem roten vOenfer

ta€ 5öetf, mit einem ®a$ fprang er auf bie 93üt)ne.

(5ö flang wie eine geborftene ©tocfe, alö bie

@d)Idge fd^metternb niebcrjteten; — ein frf)auertid)er

5on.

2iefe ©prunge jucften burd) baö ©(aö wie weife
sbliße; bie ©djneibe ber Sfjt bog jTrf).

önbficf) — enblid) hie ^lafdje brad) in

krümmer.
darinnen lag, erjlticft, bie ?eirf)e beö ©rafen be %aait,

bie Ringer in bie 33ru(l gcfraUt.

Surd) bie g^efteöljatte mit lautlofem ^lugclfd^rag

unjTd)tbar jogen bie fd)n)arjen Sliefenöogel be^ (5nt#

fegend.

£D2c9rint, Z>ti beutfdicn ®piepers ^untterljorn, n 2
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5So$u bicnt eigentlicl) tDeiger ^unbebrecf?

,Mni 93aterlon6, on^
teure, fdiltcB 6id» an

"

2Öof)f nur wenige vollen, ta^ er u6erl)aupt ju et*

tt)aö bient

(5r bient aber ganj beflimmt ju irgenb etwaö 93e?

fonberem, ba ifl fein ^weifet
2Öenn irf) fru()morgenö baö ^auö öerlaffe, fna^p

ct)e ber ^oftbote fommt, unb in meinen 5Örieffa)lten

— ber übrigenö fon^iefo mit SßafTcrfpuIung öerfet)en

ift — einen Raufen Rapier wirft, bleibe id) jebeö*

mal im ©arten eine fteine SOBeile |IeI)en unb fagc

laut: Äöö^, Ä^gö.

Unb fofort fe^t ein l)ocf)jl befremblidjeö ^tjdno?

men ein.

®d)tt)irrenbeö ©e^ufle bringt auö bem burren ?aub
empor, ©efrdd^j unb rajTelnbeög^aud)en; jwei gluljenbe

3(ugen erglimmen i;t @pannenl)6f)e üom 33oben, unb
gleid) barauf faufl etrva^ ©d^warje^, mit einer f)aar?

lofen 33alggefd)tt)ut(l am ^affe, I)inter ben ®trdud)ern

^eröor auf mirf) toö unb trarf)tet, öon irrjTnniger SBut

gef(f)üttelt, in meine ^Bügelfalten ju beiden.

5öe[rf)er 2ßefenöreit)e baö @efd)Dpf angef)6rt, fonnte

icf) bi^t)er nid)t feftflellen.

I5ie SO^orgenjIunben »erbringt eö mit frummem
Ülucfen unb in fauernber ©tellung unter einem JpOf

lunberbufd). X)a^ ijl gewi^, baö t)abe icf) nod) unb

nad) bcrauöbefommen.
25aö :l)ien|lmdbd)en fd)tt)6rt, jumeilen trage baö

^t)antom eine blaue 2)e(fe, feuerrot geflattert unb iü

ber Hinteren @(fe mit einer Ärone gefdjmucft. 3d)
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fonnte bcrgfeid)en nie tt)a{)rne()men — tro^ fd)drf(I:er

?Öeo6ad)tung —, unb e6 fdjeint fafl, alö ob in biefeni

g^alte bie 3Je$()aut jebeö 5Q?enfrf)en üerfd)ieben reagiert.

2ßaö nun baö 2ßefen mit ber 33afggefrf)tt)uf|l: aud)

fei, ob, nadj ber Ärone ju frf)He^cn, bcr rul)eIofe

®d)emen beö festen entarteten ©proflTen cineö er*

Iofd)enen ^errfc()ergefd)red)teö, ber unter gewiffcn

aftrologifd^en 2(fpeften @e(ta(t gewinnt, — ober öiel*

Uidjt gar nur ein jTmpter 33urger beö 5ierreid)e6, —
ttma^ @efpenflifrf)eö, baö mid) immer «lieber an feiner

©toflr(id)feit jtt>eifern fd^t, t)aftet it)m iebenfaüö an.

3rf) fut)fe beutlirf): eö i|t ururalt, unb icf) jweifte nid)t,

fid) ber ®d)fad)t bei (5annae ju entftnnen, muf i()m

ein Uidjtc^ fein.

2)er ^aud) ber 2Sergangenl)eit umtt)et)t eö!

iJod) tro$ feineö ©reifentumö i^ nirf)tö 3(bgeffdrteö

an il)m; ber ^a^ einer ganjen SOBelt ftnbet ?Haum in

feinem ^erjen.

üßirflid) gebiffen {)at eö in meine ^öugeffalten nod)

nie« — 2(ud) baö fprdd)e bafur, ba^ eö jTd) um eine

(Spiegelung auö einer anbern ®p()dre t)anbe(n fonnte!

Srgenb etwaö Unwdgbareö, UnfTd)tbareö fdjeint eö

ju jtoingen, im testen SO?ittimeter, im leisten 33rud)*

Uii eineö3(ugenb(i(fö immer unb immer mieber baöon

ab5ufl:et)en, tro^bem eö in feinem 2Sor()aben nie er*

Ial)mt unb fletö öon neuem (oöfd()rt.

Unoermitteft wie baö ^f)dnomen einfe$t, erlifd)t e^

aud) jebe^maf.

Urpto^üd), o{)ne jebeö 3Sorjeid)en, gellt ndmiid) eine

©timme öom .^immel unb ruft:

Z\) miii! lli) miii!

©anj beutlid): 2(() miii!

3d) ftnbe baran nid)tö 2öunberbareö. 2Öie oft ift

eö nid)t bei ben alten 3uben öorgefommen, ba^ eine

©timme öom ^immel rief, warum foUte eö hei mir

in ber Äolumbnögaffe auögefd)fofren fein ?

3Cuf baö 3Befen mit ber 33afggefd)tt)u(jll jebod) übt

cö eine öer()eerenbe 3Öirfung au^.

Wlit einem iKucf Idft baö ^f)antom öon mir ab

unb fragt fd)nell wie ber ^Ii$ burd) bie ©artenpfortc
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um btc (5cfc, mo cö jTd) aiigcnblicflid) bcma*
tcrialiftcrt! — — — — — — —

dlad) alibem frf)cint mir baö 2Öort „3(t) miii"

eine jener fluc{)n)urbigen Ätangformeln ju fein, wie

man jTc im ?amrim beö 5:fon*ta*^a, ben furdf)tbarcn

3aubcrbuct)ern ber 5;ibetaner, angebeutet ftnbet, unb
tii, rirf)tig auögefprod)en, im ^cidtjc ber Urfadjen

ajlrafe SÖirbelflürmc bon einer ©emalt ju entfeffefn

oermogen, ba^ felbjl: mv in unfern frf^iJi^enben Stoff*

I)ijUen nod) bic leisten 3(uötdufer fo(d]er Äatafl:ro^l)en

in g^orm fpuft)aft uner!ldrlid)er SSorgdnge fd)recferfuttt

n)al)rnet)men.

£)ft i:jahc id) bie get)eimniöüotten ©üben „'M)—
—miii" felber gefungen! dx^ jagbaft, bann immer
bel)erjter, bod) niemals trat eine fTd)tbare SSerdnberung

in ber 2ßelt ber 9}?aterie ein.

Offenbar betone id) falfd).

Dber foUte bie SBirffamfeit burd) öorau6ge{)enbe

ilrenge 2(öfefe beö ©dngerö bebingt fein? — —

?iJlit ber 25emateria(ifation beö 2ßefenö mit ber

35aIggefd)»unT: ifl ber ^roje^, te^cn S^uge id) aU*

morgentlid) bin, feineöwegö abgefd)Ioffen.

Äaum ifl ndmiid) bie bintmlifd)e (Stimme öerflun*

gen, fo tvitt ein Snöatibe in ben ©arten unb begibt

jtd) l^umm ju bem ^olunberbufd).

3d) traue niemals bem flüd)tigen 2(ugenfd)ein, —
bic ©inne teiflen fo unftdjere @en)dl)r für abftraftc

@rfenntniö, ber^nüalibe aber ifl beflimmt ed)t.

3d) \)ahc i{)n )jf)otograpt)ieren (äffen.

SD?it einem @d)ürl)afen entnimmt ber Ärieger ber

(^•rbe einige fat)Ie ©cgenlldnbe*) — unb mirft fte

triumpl)ierenb ju ben übrigen in ben ()aIbüoI(en ©arf,

ben er an feiner red)ten 'S>eitc — hie linte ifl mit

SapferfeitömebaiUen bet)angen — aU @egengen.nd^t

trdgt.

dö liegt etwa^ 2)iabotifd)eö barin, bag fidj tic

fat)Ien ©egenftdnbe immer genau an berfelben Stelle

*) jweifeUoö »ei^e J^unbeejfrementc
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oorftnbcn, bk furj öorl)er baö 2Öefen mit ber 93arg*

gef(f)n)ul(l oerlafTni t)at! —
So mu^ ba jmeifeiloö ein gef^enjlifdjer 3uf«n^nien==

^ang 6e|le{)en!

2Öenn irgenbein armer SO?ann bie fa{)(en @egcn==

jidnbc fammetn würbe, bie ®arf)e tt)dre faum ber

53earf)tuiig wert SO?an mu^te benfen, jte 6e|T$en nur

geringen 2ßert unb foUen im Jpaui\)aUe ber dlatüx

irgenbeinem untergeorbneten '^tvcde jugefn()rt »erben.

@o aber!?

Snöaliben fammeCn berg(eid)en?!

^duft nid)t ta^ SSaterfanb @t)re unb ?litid)'

tum auf bicfe 5;?tenfd)en mit üoüen .^dnben,
ber 2)an!eöfci)ulb für öergoffeneö 33(ut unb
geo|)ferte ©lieber erfd^uttert eingeben!?

3Öaö jagen jTe ba 2(6fdtten na&,l'?

Die @ad)e i)at einen bo^peften 5öoben!!!

3?aturlidh wirb eö mieber ®d)tt)arjfet)er in Si??enge

geben, bie fagen m6rf)ten, 2noa(iben feien arm. X)ie

bofe 21bfTd)t »dre aber ju offenfunbig. — 3ft eö borf)

f(ar, ba^ — üerfagtc l)ier wirfücf) einmal baö SBater-

lanb — ber Äaifer fefber freubigen ^erjenö ein*

fprdnge. 2)enn watjrlid), nirf)t unbefot)nt bfeibt £)pfer*

mutfurö SSaterlanb, an ba^ fefl ftd) anjufdjiicpen unfere

„editen" X)id)ter immer »arm empfatjlen.

Wlit ben fal)fen ©egenftdnben mu^ eö a(fo eine

ganj befonbcre 53c»anbtniö haben! 3« biefer @r#
fenntniö fam id) mol)! öor 3al)r unb Sag. "äl^ id)

aber eincö SO?orgenö in ber Seitung (aö, man {)abc

in einer Äammer einen greifen einbeinigen SSeteranen

auö bem ita(ieni[d)en g^elbjug tot aufgefunben unb
üon ^abfeligfeitcn nid)tö alö einen ®d)örl)afen unb

einen @acf »oll »ei^er ^unbeejfremente, ba
überfiel eö mid) »ie ein ©d^reden, »ie ein boferSw^ang,
biefen ?Kdtfern nad)get)en ju muffen hii jum du^erjlen.

(£d)on »ieber ein Snöafibe! ®d)on »ieber ber

gewiffe (Sacf!

Unb »0 |Tnb bie aufgeftapelten ?Heid)tümer bei

Zoten t)ingefommen? ^e?
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@r mup fie gering gcad)tct l)abcn, fül)Ite icf),
—

„maö liegt an il)nen, wenn mir nur ber @acf bleibt/'

mußte er fid) gefagt l)abcn.

?9?ir fiel bie @efd)id)tc öon bem IDermifd) ein auö

^aufenbunbeincr 9?acf)t, ber, in bie (2cf)a$tammer ein*

gebrungcn, alle Äleinobien ad)tici liegen ließ unb
nur ein 33üd)öd)en nat)m ooU @atbe, bie, aufö 3(uge

ge|Irirf)en, alle 9JJad)t ber (5rbe öcrl)ieg.

@in ungeljeurer 3Öert — ber ®rf)Iüffe[ ju unert)6r*

ten ©enüffen, begriff icf), muß in ben fal)Icn ®egen*

ftdnben »erborgen fein, wenn gerabe bie 2nöa(iben,

biefeIaunenl)aften,öertt)eid)Iid)ten@unfttingebc6Sotteö,

alter UnbiH beö 2Öetterö fpottenb, umt)er|l:reifen unb
nid)tö unöerfurf)t laffen, if)rer l)abl)aft ju werben.

©tracfö tief id) jur ^elijei. 2)er @rf)ürhafen war
nocf) ba. SBon bem (Sacfe aber — feine ©pur!! Unb
ntemanb tr>ü$t€, wo er l)ingefommen! 3((fo

bocf)! —
Srgenb jcmanb mußte offenbar atteö baran gefe|t

f^aben, jTd) ihn ansueignenü SO?it uner()6rter Äüt)n*

I)eit il)n ber ^olijei in le^ter $0?inute auö bem ?Kacf)en

gerifTen {)aben! Unb roo^f^u bient weißer ^unbebrecf?

fragte id) mid), „woju bient er"?

3d) fd)Iug im Äouöerfationötejifon nad), unter «0,

unter (5, unter 5Ö, unter 2), — aKeö umfonft.

9)?einen 3nüaliben auö5uforfd)cn, wdre rdd)erltd)

gewefen. S)er am allerwenigflen t)dtte mir fein ®c*
l)eimniö preisgegeben.

(So fdjrieb id) an baö Unterrid)tSminiflerium.

SO?an gab mir feine 3(ntwort!

Sd) ging in ben SSortrag eineö berüt)mten ^on#

ferencierö, unb aI6 baö ^ublifum ?5^ragen auf Sattel

idtjxitb, gab id) aud) meinen ah, 2>od} alö er in

feine .^dnbe fam, jerfnüUte er t^n unb »erließ tnbig*

niert ben <BaaU

3(uf bem Ü\at{)aufe fonnte id) baS jufldnbige 2(mtö*

gimmer nid)t ftnben, unb beim 35ürgermei|ter würbe
id) nid)t oorgefaffen.

„$D?an flebt it)n an bie X)ecfe öon ^runffdren, unb

bann t)eißt er: ©tuffatur," t)6^nte ein Spnifcr«
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„dr i^ baö ^att)oö unter feineögleidjen, er i^ @elbfl#

jwecf," meinte trdumertfrf) berI5id)ter ^eter 3(Iten6erg.

@in öorncbmer @elel)rter mieberum würbe eiflg ab*

»eifenb unb fagte flreng: „@old)e X)inge nimmt man
in anfldnbiger @efellfrf)aft nid)tin ben SOZunb; übrigen^

jTnb fte t>i€ SSorboten ern)ll)after 3Serbauungöjl6rungen,

unb jTe bienen C^ei biefem Üöorte bli$ten feine 3(ugen

rugenb) fie bienen jur SBarnung, ba^ ber begüterte

iaie feine ?ebenöful)rung niemals ot)ne ben 9lat eineö

erfal)renen Sfrjteö einricf)tcn foU!" — — — —
@in SO?ann auö bem SSoIfe {)ingegen fagte gar nicf)tö,

trug mir nur ilumm eine Stjrfeige an! — — —
3rf) fcf)Iug anbere 33Bege ein, trat Ceuten, bie ein

gcl)eimniöooUeö !Äu^ere t}atten, auf ber (Strafe cnt*

gegen unb ^cüte il)nen fcl)roff hie ?^rage. «O^ffenb,

fte ju überrum)3e(n. Äurj, ffar unb ol)ne Umfdf)tt>eife.

®ie tt)icf)en beftürjt jurucf unb flogen mit allen

3eid)en beö @d)recfen^!

2)a befd)[o^ id), einfam auf mid) felbft befrfjrdnft

in tk liefen biefeö @e()eimnilTeö ju taud)en unb auf
eigene g^aujl: djemifd) ju experimentieren, unb id) ging

fclber auf bie <Büd)e ixad) jenen ©toflFen.

2rtö tt)oEe eine ftnftere Wla&it mid) ()6l)nen, blieb

gerabe ba bie ©teile unter meinem v^olunberbaum

tagelang leer, unb — feltfam — aud) baö 5ßefen

mit ber 5Öalggefd)n)ul|l: fd)ien öerfdjwunben.

3d) fann ot)ne ©rauen gar nid)t baran jurücf*

benfen.

@ine gan5e3Öod)e forfd)te id) an ö erlajfenen 3Äauern
entlang, fein 9}?onument lief id) unbefud)t. ^lleö

umfonfl!

Unb alö mir enblid) bod) baö @lürf Iddjelte unb
id) bie erfe{)nten Stoffe errungen unb in einer ^pf)iole

geborgen i:)atte, ha überfiel mid) plo^lid) eine qudlenbe

2lngjl:: ma^, wenn id) gerabe jegt ot)nmdd)tig würbe,

wenn mid) gar ber ©d)lag träfe!? 9}?an würbe bie

©toffebei mir jxnben, würbe fagen: er {)at eine fd)led)te

©eeie get)abt, er war perüerö oon ©runb auö, baö

@d)wein, unb baö ©lucf meiner g^amilie

roäte baf)in für immer! 5a, unb bie Dfftjiere, mit
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bcnen midi unl66lid)e 55anbc Ijeißer @i)m)3att)ie öcr-

fnüpfcn, würben bic 9?afe rümpfen unb fachen: „Wtiix

^am'ö cl) g'uniijt, er war ein 3nbiüubuum!"
Unb ber eöangclifrf)e 3iJinglingöt)crcin würbe bie

«^dnbe falten nnb auf meinem ®rab einen protejlon*

tifrf)en 3(ufftdrung^fanbango tarjen.

2)a warf id) tic ^t)io(e weit öon mir.

25aö ©tubium ber ®efd)id)te gel}eimer @efettfd)af*

ten war baö ndd))le, in bai id) mid) flurste. (i^

cjiilicrt wot)I feine 53ruberfd)aft met)r, in bie id) nidjt

fd)on t)ineingetreten wdre, unb gdbe id) alte bie tief'

jTnnigen get)eimen @rfennungöjeid)en unb 9?otrnfe,

über bie id) öerfüge, t)intereinanber öon mir, man
würbe mid) jweifelfoö alö beö 2Seit^tanjcö öerbddjtig

inö 5tren{)auö fd)Ieifen.

2)od} id) laffe nid)t Joö!

3d) mu^ t)erauö6efommcn, woju „er" bient

di gibt einen furd)tbaren £)rbcn, fdjreit jebe

^iber in mir, eine flumme SSereinigung öon Wlen\d)en,

ber Sür unb Zox offen |l:el)t, bie gefeit gegen bic

Pfeile beö ^ufaUei tie ^elt am ©dngelbanbe fü{)rt.

"äUe '^ad)t auf Srben ift il)v gegeben, unb jte nü$t

fte auö, ungeftraft bie fdjauber^aftejien Drgien ju

{Feiern!

2Öaö ftnb bie ©terfatoriften beö SOZittefatterö, bie

fid) öon je gebrüjl:et, unter ben 3((d)imiften bie ein*

jigen 55efti^er ber waf)ren „SD?aterie" ju fein, benn

anbereö aB 33efenner biefer Oefte?

X)er uralte yergeifene Drben beö „SO?opfeö", wetdjcn

3wecf fonil fann er ge()abt l)aben?

Unb hi^ in unfere Sage reid)en bie ^angarme ber

„93rüber"!!

3Ber ift il)r Dberfjaupt? üßo ber ?a?ittelpunft, um
ben jTe fid) fd)aren? —

l^er fxnjltere £>{){enborflf, ^amburgö ungefronter

©uanofonig, mufi it)r (e^ter ©ro^meifter gewefen fein,

al)ne id)-, bod) wer ifl eö f)eute? —
£), über biefe Snöaliben!

©d)d^e auf @d)d^e werben |Te l)dufen mit i^rcm

©d)ür^afen unb bann , bann wet)e unö.
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9)?it bangem 3Micf fe()e trf) in bte Sufunft-

^ie Sage öerrinnen, unb feiner bringt mir 3fnt?

wort auf meine g^rage: woju, »oju bient „er"

ctgenttid)?

Unb jerbdmmert bie 9?ad)t, unb ber ^at)n frd^t

beforgt nad) bem fdumigen 5ag, ba liege id) noch

fd)(af(oö, berweilen brausen unter bem ^olunberbufd)

baö ^l)antom mit ber 33alggefd)n)un^ 'okUeidjt fd)on

beimlid) fein 2öefen treibt. — — — — —
3m Jpalhtxanm fe^e icf) bie ©eflaften ber Snöatibcn

jlro^enb öon @efd)meibe in ®d)aren jum Sölorföberg

jiet)en.

Unb icf) wdfje mirf) gequdit unb dct)je unb feufjc:

SOöoju, ja woju bient eigcntüdf) ber mei^e .^unbe*

brecf?!

9la(^njDrt bcd ^Cutorö: SrFIdrenbe 3uf<^«ftcn öu^ bem
^ublifum, „ber get)eimniöoDfle «Stoff biene jum gerben oon
^anbfc^ulen" — »erbiete tc^ mir aufd fircngfte.

*5
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S:fd)itrafarna, M^ t)omeI)me ^ame(

„Sßitt' ®ie, »aö ifl baö eigentlid): 33ufl)tbo?''

fragte bcr ^antl)er unb fpielte (lid)cla^ auö.

„93ufl)ibo? l)m," brummte ber Sowe jerflreut, ^
„Söufl)ibo?" —

„3?a ja, 53uft)tbo/' — drgcrüd) fii{)r ber 3^ud)ö mit

einem Trumpf bajmifd)cn, — „tt)aö 95ufl)ibo ijl?"

2)er 9vabe nal)m bie Äarten auf unb mifcf)te.

„^ufl)ibo? Da^ i|l ber neuejle l)i)|lerifd)e ,^oUer\'

33ufl)ibo, baö ift fo ein moberner .^flanj*, — eine

befonbere 2(rt, fidf) fein ju benel)men, — japanifdjen

Urfprungö. ÜBiffen ©ic, fo traö wie ein japanifd)er

,Änigge'. S)?an grinfl: freunb(irf), wenn einem etwaö

Unangenel)meö pafftert. 3utn 35eifpiel, wenn man
mit einem D|lreid)ifd)en Offt^icr an einem 5ifd)e ft$en

mu^, grinll man. SO?an grinil, wenn man 33aucf)»

wel) t)at, man grinfl, menn ber 2:ob fommt. @e(6jt

menn man beleibigt wirb, grinft man. S)ann fogar

bcfonberö liebenöwürbig. — ^an grinfl überhaupt

immerwdt)renb."

„!Äfl()etentum, ml)m, wei^ fcf)on, — Difax ©übe
— ja, ja," fagte ber Sowe, fe^te fid) dngfllid) auf

feinen ®d)tt)eif unb fd)fug ein Äreuj, — „alfo

weiter."

„dla ja, unb ber japanifcf)e Q3uft)ibo wirb je^t fe^r

mobern, feit jtd) bie f(awifrf)e ^orf)fIut im Siinnflein

»erlaufen l)at. ^a ifl j. 53. 5fd)itrafarna — —

"

„2Öer ijl 5fcf)itrafarna?"

„ÜBaö, (Sie l)aben nod) nie oon i^m geljort?

3?terfwurbig ! 2fd)itrafarna, baö nornel)me Äamel,

tai mit niemanbem üerfet)rt, ift bocf) eine fo be*
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tanntc ^igur! @cl)en @ie, 2:fd}itrafarna laö eineö

Zao,ei Oöfar 2BiIbc, unb baö l)at it)m ben SSerfeljr

mit feiner g^amifie fo öerleibet, ba^ eö »on ba an

feine eigenen einfamen SBege ging. (Sine ßciu
lang l)ie^ eö, c6 n)oUe nad) 5ße)T:en, nad) IDfrcr*

reid), — bort feien nun aber fd)on fo unglaublid)

öiele
"

„Äfct)t, rut)ig, — l)6ren Sie benn nidjtö?" fluflerte

bcr 'Pantl)er — „(i^ rafdjett jemanb —

"

3(Üe bucften fid) nieber unb tagen bewegungötoö

wie bie «Steine.

3ntmer ndl)er t)6rte man baö 9vafd)etn fommen unb
baö ^raffftn üon jerbrod)enen 3tt)eigen, unb p(6g(id)

Ixng bcr <Bd)attm beö g^eifenö, in bem tie öier tauer*

ten, an ju wogen, fid) ju frümmen unb wie inö Un*
eublid^e anjufd^weÜen

53efam bann einen 33ud'ef, unb fd)(ie^Iid) n)ud)6

ein langer Jpaii l)erau^ mit einem ^afenformigen

Ätumpen baran.

^uf biefen 2(ugenblicf l)atten ber ?6we, ber ^antl)er

unb ber ^ud)^ gelauert, um jTd) mit einem (Sa$ auf

ben ?^effen ju fd)neUen. 2)er ?Habe flatterte auf w'e

ein Stucf fd)tt)ar5eö Rapier, auf baö ein 2ßinb|lo^ trifft.

2)er bucflige ®d)atten jtammte öon einem Äame[,
baö ben ^ugel oon ber anberen «Seite erffommen

Ijatte unb ie^t beim 2(nbücf ber dlaubticxc in namen*
lofem 5obeöfd)recf jufammenjucfcnb fein feibene^

5afd)entud) faUen tie^.

2(ber nur eine ©efunbe mad)te eö CO?iene jur ^(ud)t,

bann erinnerte eö |Td): — 5öufl)ibo!! blieb fofort

fteif (l:el)en unb grinile mit oerjerrtem tdfcmeißem

®e)Td)t.

„5;fd)itrafarna ijl mein 9?ame," fagte eö bann mit

bebenber Stimme unb mad)te eine furje englifd)e SSer^-

beugung, — „^arri) ©. 2fd)itrafarna! ^ar*
bon, wenn id} oietteid)t geftort \)ahc" — — babei

ftappte eö ein 93ud) laut auf unb ju, um baö angil*

öoüe Ätopfen feinet «O^rjenö ju übertönen.

2(l)a: 33uft)ibo! bad)ten bie IKaubtiere.

„Stören? Unö? Äeineöweg^. 2(d), treten Sie bod)
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ndl)er/' fagtc bcr ?6iüc üerbinblid) (Q3uft)ibü), „unb
bleiben (2>ic, bitte, fofange e^ 3l)nen gefdltt. —
ubrigcnß trirb feiner öon m\^ 5l)ncn etwai tun, —
(^'brenmort barauf, — mein <5l)renwort."

^e^t hat ber and) fd)on 33ufl)ibo, natürlid) je^t

auf cinniat, bacf)tc ber 5urf)6 drgerlid), grinfte aber

ebenfalls geminnenb.

2)ann jog jtcf) bic ganje ©efellfcf^aft t)inter ben

Reifen jurucf unb überbot ftd} in tjeiteren unb liebenö?

«jürbigen 9\ebcnöartcn.

2)aö Äamet machte mxtiid) einen übermdltigenb

yornel)men ©inbrucf.

(5ö trug ben ©d)nurrbart mit ben ®pi$en nad) ab'

wävti nad) ber neueilen mengolifcf)en 33arttrad)t

„@ö ifr mißlungen" unb ein SO^onofel — ot)ne 93anb

natürfid) — im ünfen 3(uge.

©taunenb ruf)ten bie 55ltcfe ber oier auf ben fd)arfen

Bügelfalten feiner (5d)ienbeine unb ber forgfditig jur

SCpponpifrawatte gefcf)iungenen Äet)lmdt)ne.

©aferment, ©aferment, bacf)te ftd) ber Panther

unb oerbarg »erlegen feine Äratten, bie ^d))xiax^e,

fd)mu$ige 9\dnber Ratten öom Äartenfpief.— — —

?eute öon guten «Sitten unb feinem Zatt oerjltet)en

cinanber gar ba(b.

dladf ganj furjer ^eit fd)on ^errfrf)te baö benfbar

innigfte (5inüernef)men, fo baf[ man befd)fo^, für

immer beifammen ju bleiben.

3Son %üxd)t rvax bei bem oornet)men Äamet be?

greiflicf)ern)eife feine Siebe met)r, unb jeben SÄorgen

jlubierte eö „The Gentlemans Magazine" mit ber*

fefben ®claffenl)eit unb ?fiüi)e tt)ie frül)er in ben

Sagen ber 3wrücfgeäogenl)eit.

Suweifen n)ol)I beö 9?ad)tö — ()ie unb ta — fut)r

eö auö bem ®(f)(afe mit einem 3(ngfl:fcf)rei auf, ent*

fd)u(bigte ftd) aber fletö rdd)e(nb mit bem ^^inweiö

auf bie neröofen 3^o(gen eineö bewegten SSorfebenö.

3mmer ftnb eö einige wenige 3{uöertt)d()lte, bie i{)rer

Umgebung unb itjrer ^dt ben Stempel aufbrücfen.
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3ffö ofe i()rc triebe unb if)r %ü^Un voic ©trome gc#

l)etmni6oollcr tautfofer Uberrebung^funft ftd) öon Spcx^

ju ^erj crgoJTen, frf){c0en t)eute ©ebanfen unb 2(n*

)Td)ten auf, bte gejlcrn nod) mit finbnd[)er 3(ugfl ba6

jagenbc, fünbenrcine ©crnüt erfuUt l)dttcn unb bie

üieUcid)t fcf)on morgen baö ?Kcrf)t ber ©elbflöerfldnb*

Iid)fcit »erben erworben l)aben.

©0 f^jicgeltc jTd) fcf^on nad) wenigen $D?onaten ber

erlefene @efd)ma(f beö öornel)men Äamelö überall

»iber.

9?irgenbö mel)r fal) man plebejifcl)e ^afl.

SOtit bem fletigen geladenen, biöfret fct)n)ingenben

<Scl)ritte beö X)anbi) ^promenierte ber ?6n)e — meber

red}tö nod) linB blirfenb, unb jum felben S^ecfe wie

weilanb bie oornet)men 9\Dmerinnen tranf ber g^ud}ö

tdglid) Serpentin unb I)ielt flreng barauf, ba^ aud)

in feiner gefamten Familie ein gleid)eö gefd)ab.

©tunbenlang polierte ber ^3antl)er feine Ärallen

mit Ongliffa, hi^ |Te rofenfarbig in ber ©onne gldnj*

tcn, unb ungemein inbiöibuell wirfte e^, wenn tit

ÜBurfelnattern ftolj betonten, jTe feien gar nid)t oon

©Ott erfd)affen worben, fonbern, rvk jTd) je$t l)erau&*

ftette, »on Äolo SD^ofer unb ber „Sßiener ÜÖerfftdtte"

entworfen.

Äurj, überall fpropte Äultur auf unb ®til, unb hii

in bie fonferöatiöflen Äreife brang moberncö 5ül)len.

Sa, eineö 5ageö mad)te bie dlad)xid)t bie IKunbe,

fogar baö 9?ilpferb fei auö feinem ^l)legma evrr>ad)t,

friftere fld) raftloö bie .^aare in bie ©tirne (foge*

nannte ©ifelafranfen) — unb bilbe ftd) ein, eö fei

ber ®d)aufpieler (Sonnental.

25a fam ber tropifd)e Üöinter.

Ärfd)fd), Ärfd)fd), ^rfd)fd), ^rfd)fd), Ärfd)fd),

'Prfd)fd).

®o ungefd{)r regnet eö ju bicfer Sa^reöjeit in ben

Tropen. 9?ur öiel Idnger.

^igentlid) immerwdt)renb unb ol)ne Unterlaß öon

2lbenb bi^ frül), üon frül) hü 2(benb.
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I5abci ftet)t bie ©onne am Jpimmd mieö unb trüb*

farbig wie ein ?ebfud)cn.

.^urj, eö i(l jum mal)nfTnnig werben.

9?aturnd) mirb man ba grd^Iid) fd)Icd)t aufgelegt

@ar lüenn man ein Ülaubtier ijl:.

<Btatt ftrf) nun eben jel^t eineö mogfirf)!! gewinnen*

bcn 5öenet)menö ju befleißen — fd)on auö 2SorjTd)t

—, fcbhtg ganj im ©egenteil ba^ öornef)me Äamet
tei öfteren einen ironifd) überfegenen Son an, be*

fonber^, wenn eö fTd) um tt>irf)tige 9}?obefragen, ®d)irf

unb bergleicf)en {)anbe(te, waö naturgemäß SSerflim*

mnng unb mauvais sang erjeugen mußte.

(So war eineö 3tbenbö ber füahe in g^racf unb
fcf)tt)arjer Ärawatte gefommen, wa^ bem Äamet fo*

fort 3(nlaß ju einem l)od)mütigen 3(u^fall bot.

„®rf)War3e Ärawatte jum ^racf barf man — man
fei benn ein @arf)fe — befanntermaßen nur hei einer

einzigen ®e(egent)eit tragen" — i)atte 2fcf}itrafarna

fallen laffen unb babei fufftfant gegrinfl:.

(5ine Idngere^aufe entflanb,— ber ^antl)ex fummte
»erlegen ein ?iebcl)en, unb niemanb wollte juerfl bad

<£cl)weigen bvedcien, hii fiel) ber diahe bocl) nicf)t ent#

l)alten fonnte, mit gepreßter (Stimme ju fragen, weld)e

@elegenf)eit baö benn fei.

„Sf^ur, wenn man jTd) begraben Idßt," l)atte tie

fp6ttifcl)e Srfldrung gelautet, bie ein ()erjlicl)eö, ben

9laben aber nur nod) me^r üerle$enbeö @eldd)ter

auölofle.

3(lle Saftigen (Jinwenbungen wie: Iraner, enger

g^reunbeöfreiö, intime SSeranflaltung ufw. ufw. mad)ten

t)ie (Badje naturlid) nur nod) fct)limmer.

3(ber nicf)t genug bamit, ein anbereö Wlal — bie

^ad)e war Idngflt »ergeffen — aU ber '?Kahe mit einer

weißen Ärawatte, jebocl) im ©mofing, erfcf)ienen war,

brannte baö Äamel in feiner ©pottlufl formlid) nur

barauf, bie öerfdnglid)e 33emerfung anzubringen:

„©mofing? 'SHit weißer ^vawatte^ J^ml wirb

bod) nur wdf)renb einer 33efcl)dftigung getragen."

„Unb bie Ware?" war eö bem iKaben ooreilig

t)crauögefaf}ren.
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5fcf)itrafarna f)u(ie(te impertinent: „5Bcnn @ie

jemanben ra)Teren wollen."

2)aö ging bem ?Haben burcf) unb bnrd).

3n biefem 3(ugen6Iicf fd)n)or er bem öorne{)men

Äamel 9\a(i)e bii in ben Sob.

<5d}on nacf) wenigen 2öod)en fing infolge ber3af)reö*

jcit bie 33eute für hie üier g^leifdjfrejTer an immer
fnapper unb fpdrlicf^er ju »erben, unb faum wu^te

man, tt>ol)er and) nur baö 3(llern6tigfl:e net)men.

5fd)itrafarna genierte baö naturüd) nirf)t im ge*

ringfien; fletö befter ?aune, gefdttigt öon prdrf)tigen

25i(iern unb Ärdutern, (uflwanbelte eö, wenn bie anbern

mit aufgefpannten 9tegenfci)irmen frollelnb unb {)ung#

rig öor bem Reifen fa^en, in feinem rafrf)e(nben waffer*

bicf)ten SO?acintof() — leife eine fr6t)Iid)e 3}?efobie

pfeifenb — in allerndd)jler 3?df)e.

SSlan fann jTcf) ben jleigenben Unwillen ber oier

leidet oorftettcn.

Unb t)a^ ging ZaQ für 5ag fo!

9)?itanfe{)en muffen, wie ein anberer fd)wergt unb
felbft babei öerl)ungern!!!

„9?ein, l}oVi ber 2;eufef," ^egte eineö 2(benbö ber

ffiabe (baö öornet)me Äamel war gerabe in einer

kremiere), „l)auen wir bod) biefeö ibiotifcf)e ©igert

in bie Pfanne. 2fd)itrafarna!! J^at man benn
roai oon bem 5öinfenfreffer? — 53uf^ibo! — natiir*

iid) 55uft)ibo! — au^gered)net jegt im 2ßinter; fo

ein 5rr|Tnn. Unb unferen ?6wen hitte, fe{)en

®ie bod) nur, wie er öon weitem aui\ie\)t je^t, —
wie ein ©efpenil unferen ?6wen, ben foUen
wir glatt öert)ungern faffen, ^m? l^ai Ol öieEeid)t

and) 33uft)ibo, ja?"

X)er ^antf)er unb ber ^nd)^ geben bem ?Raben

rucf{)aItIoö red)t.

3(ufmerffam t)6rte ber ?6we bie brei an, unb ba^
SOBaffer lief i{)m ju beiben Seiten auö bem SSÄaul,

wd^renb fte il)m SSor)leUungen mad)ten.
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„3:6tcn? — 5fd)itrafarna?" — fagtc er bann.

„9iicf)t ju inad)en, gdnjlid) au^gcfcfito^en; ^arbon,
id) l)abc bod) mein ^l)renn)ort gegeben," unb erregt

ging er auf unb niebcr.

'itber bcr ?Habe ließ nid)t tocfer: „"äud) ind)t, wenn
cö jTd) ücn felbfl anbieten njurbe?"

„I)aö tt)dre natürlid) waö anbere^/' meinte ber

l*6n)e. „iÖojn aber all bicfe bummen ?uftfd)l6|]'er!"

X)er '^ahe warf bcm ^antl)er einen t)eimtucfiird)cn

93{icf beö (5inüerfldnbnifTeö ju.

3n biefem 3(ugcnblicf fam baö öornet)me Äamel
nad) ^aufe, l)dngte D^ernglaö unb ©tocf an einen

'ä^ unb woUte eben einige öerbinbrid)e 2ßorte fagen,

ba flatterte ber "iKahe üor unb fprad^:

„2ÖeöbaIb foUen alle barbcn: — beffer bret fatt,

oB üier l)ungrig. ?ange Ijahe id)
"

„2Ser3ei()en ©ie red)t fcl)r, id) mu^ aber l)ter atten

@rnfleö — fd)on af^ ^fiterer — auf bem 9led)te beö

2[?ortritteö 6ejlel)en," bamit fd)o6 il)n ber ^antl)er —
nad) einem furjen 5[ßortmed)fe( mit bem ^ud)i —
boflid) aber beftimmt jur (Bcite mit ben ÜÖorten:

„Wlid)f meine ^errfd)aften, jur ©tittung be6 all*

gemeinen ^ungerö anjubieten, i(l: mir nid)t nur

33ufbibo, ja fogar ^erjenöwunfd); id) dt) id)

öl)
"

„lieber, lieber ?^reunb, wo benfen ®ie t)in/' unter*

brad)en i^n alle, aud) ber 26tt?e (^antl)er ftnb be*

fanntlid) ungemein fd)n)ierig ju fd)lad)ten), „®ie

glauben bod) nid)t im dvn^, toit würben

^a, t)a, t)a."

SSerbammte @efd)id)te, bad)te |id) baö oornel)me

Äamel, unb eine bofe 2(t)nung jtieg in il)m auf.

@felt)afte Situation; -- — aber ^ufl)ibo, — übri?

genö ad) wai, einmal ifl'ö ja fd)on geglücft,

alfo 5Öuft)ibo!!

^it Idfftger ©ebdrbe lie^ eö baö 9)?onofel fallen

unb trat üor.

„SOJeine «O^rren, dl), ein alter @a$ fagt: Dulce
et decorum est pro patria mori! ÜBenn id} mir

alfo geflatten barf
"
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@ö tarn md)t ju Snbe.

din ©ewirr üon 3(uörufen ertonte: „dlatiixUd},

JBere^rtcjler, burfen ©ie," t)6rte man ben ^antl)er

^o^nen.

„Pro patria mori, jurfj^n, — bummeö ?uber,

»erbe bir geben ©mofing unb »ei^e Ärawatte,"
geUte ber ?Ka6e bnjwifcfjen.

Dann ein furcfitbarer ®d)(ag, baö 93rerf)en oon
Änod)en, unb JQaxvt} @. 5frf)itrafarna war nidjt me^r.

5ia 53uft|ibo i(i eben nidit für Äamelc.

SRcorinI, ^ti Drutfdien ®i»icfcrd ^un^crborn, n 3
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©ie Urne t)on @t. ©ingotpf)

23on @t. ©ingor^l) eine {)af6e Üßegflunbe — t)inter

ben ^ucjeltt — liegt ein uralter ^arf, oernjilbert unb

cinfam — auf feiner Äarte öermerft.

Sßor 3at)r()unberten fcf)on mag baö ®d)(o^, baö

einfl in feiner WlitU itanh, jerfallen fein; ?Ke|le weißer

©runbmauern— faum biö jur Äniet)6t)e eineö SOJanne^

— ragen üerloren auö bem wilben, tiefen @raö wie

gebfeid)te gigantifd)e Sa^nflumpfe eincö Ungel)euerö

ber SSorjeit.

3(Keö ()at adjtfoö bie (5rbe öcrfdjarrt unb ber Üßinb

»ertragen, 9?amen unb 50Bap)3en, 2or unb Sur.

Unb auf 2:urme unb @ie6ef Ijat bie ©onne geftarrt,

6iö atteö (angfam unb unmerf(id) in 3(tome jerfxcl,

— um bann aU toter @tau6 mit bem X)un|l:e beö

^ateö empor^unjanbern.

@o ruft bie jet)renbe ©onne bie 2)inge biefer (5rbe.

(fine üerwitterte fleinerne Urne, tief im ©rfjatten

üon Sp^tefffttr l)at ficf) ber ^arf norf) hewai^xt auö
ber Seit eineö üergeffenen Sebenö; bie bunffen ii^e

t)a6en |Te »erborgen üor ben Ungewittern.

Sieben biefer Urne warf id) mirf) einft inö @raö,

i)ahe auf baö öerbroffene treiben ber Ärd^en ba

oben in ben üBipfeln gel)ord)t — unb gefe{)en, wie

bie 33rumen ernft würben, wenn über bie ©onne tU
ÜBoffen it)re ^dnbe legten; — unb atö fd)l6ffen ftrf)

traurig taufenb 2(ugen um mid) t)cr, war mir bann,

wenn baö 2irf)t bcö ^immeB erlofd^.

?ange tag id) fo unb rüi)rte mid) faum.

2)ie bro{)enben 39^i*effen t)ie(ten finfler 2Öad)e bei

ber Urne, bie auf mid) t)ernieberfa^ mit i^rem ocr*
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witterten ®teingeftd}t wie ein Üßcfett ot)nc 3(tem unb

J^erj — grau unb em)jfinbung^foö.

Unb meine ©ebanfen gfittcn leife in ein üerfunfe*

neö '?f<eid) l)ina6 — üott 50?drd)en(aut unb bem l)eim*

Iid)en Äfingen metallener ©aiten; — id) bact)te,

gefd^mucfte Äinber motten fommen unb auf ben3ef)en*

fpi^en ftet)enb mit fleinen ^dnben Äiefel|leine unb

börreö ?au6 in bie Urne werfen.

Dann grübelte id) lange nadj, warum ein frf)Werer

S)ecfel auf biefer Urne lag toie eine jleinerne tro^ige

^irnfrf)ale, unb mir würbe fo eigen feltfam bei bem
©ebanfen, bafi ber Luftraum in i\)v unb bie arm^

feiigen paar öermoberten 2)inge, bie fie bergen modjte,

üom J^ev'^iäjlao^ beö ?ebenö fo jwecfloö unb gel)eim#

niöooU wol)l für immer gefcl)ieben feien.

3cf) wollte mict) bewegen unb ful)lte, roic meine

©lieber fejl: im <Srf)lafe lagen unb tvie bie farbigen

©ilber ber 2Öelt langfam öerbla^ten.

Unb id) trdumte, bie 3»)prejTcn feien jung geworben,

unb unmerflicf) fct)wanften fie in leifem ÜÖinbt)audl).

3(uf ber Urne fd)immerte baö Cict)t ber ©terne,

unb ber ®cl)atten eineö nacften rieftgen Äreujeö, baö

ftumm unb gefpenftifd) auö ber (5rbe ragte, lag wie

ber Eingang in einen ftnjlern @cl)acl)t auf bem weisen

ndt()tlicl)en @lanj ber 2ßiefe.

X)ie ©tunbcn f(i)licl)en, unb l)ie unb ba für eine

©panne ^cit floffen leucf)tenbe Äreife auf baö ®raö
unb ober bie gli^ernben 2)olben beö wilben g^end)el,

ber bann jauberbaft erglül)te gleicl) farbigem SD?ctatt,

^unfen, bie ber 9}?onb burd) bie ©tdmme beö

SÖalbeö warf, voie er über bie .^ügelfdmme jog.

X)er ^arf wartete auf etwa^ ober auf jemanb, ber

fommen foUte, unb alö öom 3Bege — üom (Sct)lojfe

^er, baö in tiefer X>unfelf)eit öerfunfen lag, ber Miei

unter @d)ritten leife flirrte unb bie 2uft baö ?Kaufd)en

cineö Äleibeö l)erübertrug, fcf)ien eö mir, alö ftrecften

jTd) bie 53dume unb wollten |Td) öorneigen, bem 3ln^

fommling warnenbe Sßorte jujuraunen.

3*
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(ii waren bic ^d)Titte einer jungen WintHv ge*

mefen, bic auö bcm ©d)roffe fam, ftd) üor bem Äreujc

niebcrjuwcrfcn, nnb jc$t bcn ?Juß beö ^otjeö »er*

jweifclt umf(i)[ang.

(5ö (lanb aber ein SO?enfd) im @d)atten beö Ärenjc^,

ben jTe nid)t fal) nnb beffen »^ierfein fte nid)t al)ntc.

(5r, ber il)r fd)himmernbeö ,%inb in ber X)dmmerung
aud ber 2Biege ge(Iol)(en ):)atte nnb t)ier auf il)r

Äommen iüartete, ©tunbe um ©tunbe — i()r ®atte,

öon nagcnbem 2(rgn)ol)n unb qudlenben träumen au^

ber ^erne t)eimgetrie6en.

(5r ()ielt fein @efid)t an baö ^ofj beö Ärcnjeö gc*

preßt unb Iaufd)te mit angel)altenem 3(tem ben ge#

flüfierten SOBorten il)reö ©ebeteö.

@r fannte bie ©eele feineö 3ßei6eö unb bie Mv^
borgenen 5:r{ebfebern ber inneren Statur unb ^atte

gewußt, |Te würbe fommen. 3« biefem Äreuj. ®o
l)atte er eö aud) im Traume gefel)en. — ©ic mußte
fommen, i()r Äinb ^ier ju fud)en.

5Öie baö @ifen jum SO?agnetftein muß, me ber

3nflinft bie »Ownbin it)r öerrorencö 3unge ftnben fdßt,

fo wirb biefelbe bunffe rdtfen)afte Äraft — unb
wdre cö tm @d)fafe — aud) ben g^uß einer SDJutter

lenfen .

2)er 55etenben jur SOBarnung raufd>ten bie 53Idtter

unb Steige, unb ber 5au ber Ülad)t fid auf iljre

^dnbe. «Sie aber l)ie(t bie 3(ugen gefenft, unb i^re

Sinne waren blinb in ®orge unb @ram um il)r üer*

fd)wunbeneö Äinb.

2)arum fuf)fte fie nid)t, baß baö Äreuj nacft war
unb ben nid)t trug, ju bem fte rief, unb ber ba ge*

fagt f)atte: gef)e l)in unb fiinbige l)infort nid)t me^r.

2)cr aber ftatt ©einer tk 2Öorte i()rer ^ein l)6rte,

wottte it)r ein 95eid)tiger oI)ne Erbarmen fein.

Unb fte betete unb hetete, unb immer imtUdjcv

formte jid) i()r ^leljen ju bem ©eftdnbniö —
©iel)e, ^err, nid)t an meine (Sd)ulb, unb wie bu üer*

gabfl jener (5t)ebred)erin ... ba (ioljnten bie

alten ^(le laut auf in Ciual unb 2(ng|l unb griffen

wilb nad) bem J&ord)er hinter bem Äreuje unb faßten
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feinen 3)?antel , ein SIBinbflo^ mj^e burdf)

ben ^avt
l^ie Testen ocrrdtertfrf)en üBortc xi^ fein ©anfen

fort, ein l)a^erfuHteö D\)v aber tdnfd)t a\xd) ber Sturm
nirf)t, unb bligartig reift jur ®ett)i^{)eit, waö aU
3(rgn)ol)n Tange gefeimt.

Ußieber 5:obeöftiUe ringöumf)er.

2)ie Söeterin am Äreu^ war jufammengefnnfen, —
regung^toö wie in tiefem ®d)(afe gefangen.

I^a bret)te fid) feife, (eife ber (ieinerne 2)ecfet,

unb bie ^dnbe beö SQIanneö teucf)teten »ei^ auö ber

25unfeil)eit, wie [te Tangfam unb gerdufrf)Ioö gfeid)

großen furdjtbaren Spinnen um ben ?Hanb ber Urne

frorf)en.

Äein ?aut im ganjen ^arf. — ?d^menbeö @nt*

fe^en frf)Iid) burd) t>U g^in|lerniö.

?inie um ßinie fenften jTd) unb frfjwanben tie

fleinernen Sd)rau6engdnge.

2)a traf burd) baö l::iidi(i)t ein minjiger SOZonb*

flraf)( ein Srnament ber Urne unb fd)uf auf bem

gefd)riffenen Änauf ein gluf)enbeö, grd^üd)eö 3(uge,

baö mit gio^enbem tucfifdjem 53Iicf weit aufgeriffen

in baö ®ejTc^t beö Si)?anneö ftarrte.

5)on ©rauen unb ^urdjt gef)e^te g^u^e flo{)en burd)

baö ®ei)6(s, unb baö ^raffefn beö !HeifTg6 fd)recfte

bie junge 93iutter auf.

X:at> ©erdufd) würbe fd)wdd)er, öerfor |td) in ber

g^erne unb erflarb.

Sie aber ad)tete nid)t barauf unb raufd)te in bie

2)unfel()eit mit jlocfenbem ^uffe einem unmerfiid)en,

faum l)ürbaren 2aut nad), ber rvU auö ber ?uft ent*

fianben ii)x £)()r getroffen l)atte.

2öar baö nid)t ein feifeö ^Beinen gewefen? ©anj
bid)t hei i()r?

Unbeweglid) ftanb jTe unb {)ord)te unb ()ord)te mit

üerbiffenen ?ippen; ifjr £)()r würbe fd)arf wie baö

D^r eineö 5iereö, — fte l)emmte ben 3(tem hi^ jum

©rfticfen unb f)6rte benuod) ben .^aud) ouö ii)rem



iÖJunbc wie ta^ ?Hau[d)en beö ©turmtinnbcö; — tai

Jpcv^ brct)nte, unb \i)v ^U\t braufle in bcn 3(bcrn

glcid) taufcnb untcrirbi[d)cn OueUen.
<Bic l)6rtc boö ®cf)arrcn bcr ?arücn in ber iKinbe

ber 53dume unb bie unmerfbaren !Kegungcn ber^atmc.
Unb bie rdtfe[t)aften Stimmen ber feimenbcn un*

geborenen ©ebanfen beö 3nnern, bie baö @d)icffal

bed 9)?enfcf)en beflimmen, feinen 5[Öitten in unjTcf)t#

bare ^eifdn ju fd^Tagen, unb bod) feifer, öiel öiel

leifer jTnb a(ö ber 2{tem ber n)ad)fenben ^flanjen,

fd)(ugen frembartig unb bumpf an itjV £)i)r.

2^a5tt)ifd)en ein SOSeinen, ein fd)merjtid)eö Söeinen,

l>ai fte ganj umt)üttte, baö über i{)r unb unter ibr

ertonte — in ber ?uft — in ber (5rbe.

5f)r Äinb tt)einte, irgenbnjo — ha — bort

ii)ve g^inger fram^ften ftd) in Sobeöangfl: —
— ©Ott würbe eö |te »ieber ftnben (äffen.

®anj, ganj nal)e hei if)r mu^te eö fein, — @ott

wollte jTe nur prüfen, — gewi^.

5e$t flingt baö SÖeinen nd()er unb lauter;

— ber Sß]al)njTnn fd)mingt feine fd^war^en g^ittidje,

bie ben «^immel öerftnftern werben ii)r ganje^

@e()irn i^ ein einziger fd)merjenber .Oornerö.

(jinen, nur einen 3(ugenblicf (Erbarmen nod}, o

(3ctt, hi^ ii)X Mint wiebergefunben ifl. — SSerjweifelt

will f[e fud)enb öorwdrt^ flurmen, bod) fd)on üer*

fd)lingt baö ©erdufd) beö erjlen ®d)ritteö ben feinen

ÜJaut, üerwirrt baö £)^r unb bannt i()ren %n^ an bie

alte ©tette.

Unb l)ilflo6 mu^ fie fielen bleiben — regung^loö

voie ein ©tein, um nid)t jebe ©pur ju öerlieren.

ÜÖieber I)6rt |Te i{)r Äinb, — jcgt fd)reit eö nad)

tl)r, baö brid)t baö SO?onblid)t burd) ben ^arf unb

fliegt öon ben Üßipfeln in fd)immernben ©tromen;
— unb hie Pietäten ber Urne leud)ten rvie naffeö

Perlmutter.

X)ie ®d)lagfd)atten ber SpprejTen beuten: ^ier, l)ier

i\t hein Äinb gefangen, ben ©tein jertrümmere. @d)nell,

fd)nell, et)' eö erjlicft; — bod) bie 50?utter t)6rt nid)t

unb jTe^t nid)t.
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din Sicf)tfcf)ein t)at jTe betrogen, bejtnnungöfoö tjat

fic jtd) tn baö S)icfid)t geflürjt, rei^t jTd) blutig an
bcn X)ornen unb jern)ul)(t baö ©traudjwerf mie ein

rafenbeö 2ier.

©raujTg geUt i\)v (5d)reien burd) ben ^arf.

Unb »ei^e öJeflatten fommen auö bem @rf)to|i unb
fd)fud)jen unb {)alten i\)xe Jpäntte unb tragen jte mit*

feibig fort.

2!er 9[Öaf)n|Tnn l^at feinen SOJantel über fte gebrei*

tet, unb jte flarb in berfelben 3^ad)t.

3{)r .S'inb iji erflicft, unb niemanb I)at ben Weinen

?eid}nam gefunben; — bie Urne ^at if)n get)fitet —
bi^ er in @taub jerjtet.

X>ie alten S3aume t)aben gefranft feit jener Üladjt

unb jTnb (angfam öerborrt.

SHur bie SppreflFen f)a(ten ?eid)entt)ad)t bid gum
f)eutigen 2ag.

9?ic fprad)en fte ein 5Öort mel)r unb |Tnb öor @ram
jlarr unb regungöloö geworben.

2)aö Jpol^Ucü^ aber ^aben fte fiumm üerflud)t, biö

ber 9?orbflurm fant — ber riß eö auö unb warf e^

aufö @efTrf)t.

X)ie Urne wollte er jerfd)mettern in feiner 2Öut,

bocf) ba^ t)at ©Ott »erboten; ein ©tein ifl immer ge*

red)t, unb biefer ba war nid)t t)drter gewefen alö ein

SWenfdhenl)er3.

©cf)tt)er faflet eö auf meiner 53ruft unb mad)t mtd)

ertt)acf)en.

5rf) fe^e um mirf), unb berülaum unter bem^immel
ifl erfuUt mit gebrod)enem iid)t

T)k ?uft f)eiß unb giftig.

iinQiiiid) fd)einen bie ^erge jufammengerijcft; —
unb fd)recft)aft beutlicf) jeber 53aum. — (Jinjelne weiße

®d)oumflreifett jagen über baö ÜÖafTer, öon einer

rdtfel()af^ten Äraft get)e$t; — ber ®ee ifl fcf)warj; —
rok ber geöffnete 'üiadjm cine^ toUen 9liefenl)uubeö

liegt er unter mir.
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dim langgcflrecfte oioicttc ÜÖoIfe, wie idj jte nod)

niemar^ gcfcljen, fdjmcbt in furdjteinfloßenber Unbc#
tt)cc)lid)fcit l)od) über bem ©turnt unb greift — ein

gefpenflifdjcr Htm — über ben v^immel.

dlod) riegt wie ein 2((b ber ^raum öon ber Urne
auf mir, unb id) fu()Ie, baö ifi ber 3(rm beö g^o^n— ba oben — unb feine ferne unftd)tbare «^anb taflet

unb furf)t auf (Jrben nad) jenem ^erjen, baö t)drter

gett)efen ift a(6 (Stein.
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Dr. i?eberer

„^abm v2ie ben ^li^ gefel)en? — 2)a mu^ etma?

an bev eteftrifd)en 'S,cntvaU ^afftert fein. @c*
rabe bort über ben ^dufern."

(Einige ^crfonen n^aren jl:el)en geblieben nnb blicf*

ten in berfelben ?Hicf)tung. (5ine f(i)n)ere Sffiolfen*

frf)idf)t Tag regungöloö nber ber ©tabt nnb bebecftc

baö Sal tt)ie ein fd)n)ar5er X)ecfe(: — ber Sunjl, ber

öon ben Xsddjern aufilieg nnb nid)t njoffte, ba^ bie

(Sterne jTd> Injlig marf)en nber bie t6rid)ten 3)?enfd)en.

iöieber hii^te cUv>a^ auf — oon ber Q(nt)6f)e jum
^immef empor — nnb t)erfd)manb.

„5Öeif ©Ott, waö baö fein fann; oorl)in \)at e^

bod) rinfö gcbli^t, nnb je$t n^ieber ha brüben?! —
2SieUeirf)t finb'ö gar iic ^rcu^en," meinte einer.

„2ßo foUen benn bie {)erfommen, hitt'' @ie?!

Ubrigenö l)abe id) nocf) üor jel)n ?0?inuten bie Ferren
©enerate im ^otef be ®ajc fi^en fetjen."

„fyta, wiffen ®ie, baö n)dre gerabe fein ®rnnb;
— aber bie ^reuflen ?! bai i^ bod) nid)t einmal

ein 5Bi$, fo etwa^ fann ja fetbjl: bei un^ nid)t —

"

(Sine b[enbenbt)ene eiförmige <Bd)eibc flanb

p(6$tid) am >^immef, — riefengrop — nnb bie

SWenge (larrte mit offenem 5)?unbe in bie ^6l)e.

„diu Äompaf, ein Äompap," rief bie bicfe ^ran
<Sd)miebI nnb eilte auf il)ren 55arfon. —

„(Snienö l)ei^t e6 ,Äomet', unb jmeitenö ijatte er

bod) einen "Sdiweif," toieö bie öorne{)me 5od)ter fie

gured)t. —
(5in @d)rei barjl in ber ©tabt unb tief burd) bie

©trafen unb @d^d)en, in bie .^au^tore, burd) bunffe
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©diige unb über frummc treppen hii in bie drmftcn

®tu(Hl}cn. 'Mc^ riß bie 2Sorl)dnge jur ©eitc

unb fließ bie <Bd)dhen auf, — bie ^enfler waren im
dhi ocn Äcpfeu erfüllt: 311)!

Va oben am v^immel in bem ndd)tigcn 25unjl: eine

Iend}tenbe (Sd)eibe unb mitten barin 3eid)nete ftd) bie

@ill)onette eineö Ungcl)euerö, — cine^ brad)enartigen

@efd)6pfeö ab.

<Bo groß tt)ie ber 3ofeföpla$, ped)fd)n)arj unb mit

einem grdßlidjen 93?anl. — ©enau wie ber 3ofefö^la$.

(5"in (5t)amdleon, ein Sl)amdleon! — ©d^eußlirf).

(5l)e bie 9)?enge jur 33e|Tnnung fam, war baö

^bantom üerfd)wunben unb ber Fimmel fo bunfel

wie frjjl)er.

2)ie SDtenfcl)en fat)en fiunbenlang empor, bii fu

9?afen6luten befamen, — aber ni(i)ti jeigte fid) metjx,

3(10 ob ftrf) ber Teufel einen ©paß gemad)t t)dtte.

„2>aö apofalt)ptifrf)e 5ier/' meinten bie Äat^olifen

unb fd)lugen ein Äreuj nad) bem anberen.

„9^ein, nein, ein di^amhicon," beru[)igten bie

^roteflanten.

©long, glong, glong: @in 2ßagen ber ?Hettungö#

gcfellfd)aft (lurmte in bie SOZenge, bie fd)reienb aü^'>

einanberjtob, unb t)ielt oor einem niebrigen ^auötor.

„3fit wem tvai gefd)e()en?" rief ber Jpexv ©tabtarjt

unb bal)nte jtd) einen ÜÖeg burd) baö 9}?enfd)enfnduel.

SKan fd)ob foeben eine mit 2ud)crn bebecfte ^rag*

bare auö bem ^aufe.

„3(d) ©Ott, »^err Doftor, bie gndbige g^rau ifl öor

@d)re(fen niebergefommen," jammerte baö ©tuben*

mdbd)en, „unb eö fann l)6d)fl;en^ adt)t SOJonate alt

fein, — er wiffe e^ ganj genau, fagt ber gndbige

^err." —
„X)ie ?^rau ^inibulf l)at fid) ,öerfel)en' an bem

Unge()euer," — lief eö üon S!}?unb ju S()?unb.

dine große Unru{)e entflanb.

„'iSlad)m @ie bod) ^l)la$, ^immel Herrgott; — id)

muß nad) v^aufe," l)6rte man oereinjette Stimmen
fd)reien.

„?aßt unö nad) ^aufe get)en, nad) unfern g^rauen
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fel)en," — intonierten ein paar ®a|Ten6u6en unb ber

2J?o6 jot)rte. —
„Änfrf), i()r Sauöbuben," fcf)impfte ber ^err @tabt#

arjt — unb lief ebenfalls fo fdjnett er fonnte t)eim.

ÜÖenn eö nicf)t ju regnen angefangen t)dtte, wer

tt)ei^, wie Tange bie 'icute nod) auf ber Strafe ge?

blieben waren. ®o leerten fTcf) allmdt)(irf) bie ^tdge

unb ©äffen unb näd)tlid)c ?Hut)e legte jTrf) auf bie

naflfen ©teine, bie trüb im ?aternenlicf)t glänzten.

—

* *
*

£0?it bem @{)eglücf ber ^inibüiH war eö feit jener

dlad)t öorbei.

©erabe in fo einer SD?ujleret)e mußte baö paffteren!

$Benn baö Äinb wenigflen^ gejlorben wdre, — 2(rf)t*

monat^finber fterben borf) fonjlt gew6f)nrid).

X)er @atte, ber ©tabtrat Sarquiniuö (Jiniburf,

fdjdumte öor 3But, — bie 33uben auf ber ©afe Hefen

il)m nad) unb jot)Iten; bie md{)rifrf)e 3(mme ()atte bie

greifen befommen, aU fte baö Äleine erbücfte, unb er

mupte in bie S^itung l)anbgroße 2(nnoncen einrürfen

laffen, um eine blinbe 3(mme aufzutreiben. —
®cf)on am ndd)(len 5age narf) jenem fdirecflid)en

@reigniö \)atte er angeflrengt ju tun, um alle bie 3(gen*

ten oon (Saftanö ^anoptifum auö bem ^aufe ju

fd)eud)en, bie baö Äinb fei)en unb für bie ndd))ljdt)rige

2ÖeItauöfteUung gewinnen woKten.

S3ietteid)t war cö einer biefer ^mt^ gewefen, ber

i{}m, um feine SSaterfreuben nocf) met)r ju bdmpfen,

bie üerf)dngniööotte 2bee, er fei öon feiner ®attin

bintergangen werben, eingegeben i)atte, benn furj ba*

rauf war er jum ^errn ^olijeirat gelaufen, ber nicbt

nur gerne (Silberzeug ju 20Beibnad)ten annat)m, fonbern

aud) burd) emftgeö 2Serbdd)tigen mißliebiger ^erfonen

Äarriere gemad)t \^atte,

di »ergingen rid)tig faum ad)t ÜÖod)en, alö befannt

würbe, baß ber ©tabtrat Sinibulf einen gewiffen Dr.

Wtai Ceberer wegen (^bebrud)^ oerflagt i)atu. — :£)ie

@taat^anwattfd)aft griff auf bie ^Befürwortung beö

^olijeirateö bie ®ac^e felbftöerftdnblid) auf, obwobl

feine @rta^3pung in flagranti öorlag.
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Die (S)cnd)töüerl)anblung üerlief dußcrfl intcrelTant.

2)ic 2(nf(agc bcö ©taatöajmafteö flutte ficf) auf bie

frappante !Ät)nlid)fcit ber fteinen 9)?ißgeburt, bic

nacft unb freifchenb in einem rofa Äorbe lag, mit bem
Dr. SOtag ?eberer.

„®el)en Sie |Td), l}ot)er @erid)töl)of, nur einmal

ben Unterficfer an unb bie frummen Söeine, — öon

ber niebrigen ©tirnc, — trenn man ba^ u6erl)aupt

©tirne nennen barf, — ganj ju frf)njeigen. ^öetrad)*

ten ©ie bie ®Io$augen, bitte, unb ben borniert

öicl)ifd)cn 2(uöbrucf beö Äinbeö unb öergleidf^en Bie

att baö mit ben Sögen beö 2(ngeflagten," fagte ber

©taatöanmalt, — „wenn ®ie bann nod) an feiner

©rf)u(b jmeifefn !"

@ö wirb tt)ol)( feinen SO?enfd)en einfallen, l)ier eine

gewifife 2ff)nlicf)feit ju leugnen," fiei ber SSerteibiger

ein, — „irf) mu^ aber auöbrucflid) betonen, ha^ bicfc

3[l)nlid)feit nid)t bem 2Sert)dItniö oon 5Bater ju Äinb

entfpringt, fonbern nur bem Umftanb einer gemein*
famen i[l)nlid)feit mit einem St)amd(eon. — SQBenn

l)ier jemanb bie @d)ulb tragt, fo i^ eö baö (5t)amd*

leon unb nid)t ber 3(ngeftagte! — ©dbelbeine, t)ot)er

@erid)töl)of, ®(o$augen, {)ol)cr @eridf)töt)of, — fogar

ein berartiger UnterÜefer —

"

„3ur ®ad)e, ^err SSerteibiger!"

2)er 3(boofat oerbcugte fid). „3((fo furj unb gut,

id) \leüe ben 2(ntrag auf ^inoernat)me üon ®ad)öer*

ftdnbigen auö ber Biologie."

X)er ®ericf)tö{)of f)atte nad) furjer Sßeratung ten

2(ntrag mit bem ^Bemerfen abgerel)nt, ba^ er feit neuefier

^eit prinjipieU nur nod) ®ad)üer(ldnbige au^ bem

@d)reibfad)e ^nla^e, unb fd)on ()atte fid) ber <Btaatif

anmalt mieber eri)oben, um eine neue ?Kebe ju be*

ginnen, alö ber SSerteitiger, ber |Td) biö ba{)in eifrig

mit feinem Klienten befprod)en i)atte, energifd) üor*

trat, auf tie ^u^e beö Äinbeö n)ieö unb ant)ob:

„^ol)er @erid)tö{)of! — 3d) bemerfe foeben, ta^

baö Äinb an ben ^ufifoljlen fel)r auffallenbe fogenannte

9)?uttermafe trdgt. Jpo^ev @erid)t^t)of, fonnen bai

nidjt öieUeid)t — SSatermale fein?! ?Jorfd)en «Sie
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nad), id) hitU (Sie mit aufge{)obcnen ^änben; laffen

@ie Gerrit (5inibulf fomol)! afö aud) Dr. ?eberer t)ier

@d)ut)c unb ©trumpfe au^jief)en, — öieUeicf)t fonnen

tt)ir baö Sldtfef, wer bcr ^ater ijl, in einem 3(ugen*

blirf lofcn."

Der ©tabtrat Sinibulf würbe fet)r rot unb er*

fidrte, tieber feinerfeitö oon ber 3(nf(agc jurucfju*

treten, aI6 fo etwaö ju tun; unb er berul)igte jtd)

er(l, alö man it)m erlaubte, fid) üorfjcr braufen bic

^ü^e n)afd)en ju bürfen.

2)er 3(ngefIagteS0?aj?eberer 50g juerjl: feine®trumpfc

auö»

2((ö feine ^uge |Tcf)tbar würben, er{)ob jtd) ein

bruUenbeö @eld(i)ter im 2(ubitorium: @r {)atte ndm#
lid) Alanen, — jawot)^, jweigefpaftene Äfauen wie

ein St)amdIeon. —
„dlo ©erüuö, baö jtnb bod) uber()aupt feine ?^ii^e,"

brummte ber Staatsanwalt drgerlid) unb fd}miß feinen

©reiflift JU Söoben,

2)cr SBerteibiger mad)te fogleid) ben 2SorjT|enbeu

aufmerffam, ba^ eö benn bocf) wot)( auögefd) (offen

fei, ba^ fo eine ^attiid)e Dame wie ^rau (5inibulf

jematö mit einem fo t)d^Iid)en S}?enfcf)en t)dtte intim

üerfet)ren fonnen; — boct) ber @erid)töt)of meinte,

wdt)renb ber fraglirf)en Detifte t)dtte ber 2(ngef(agte

bod) nid)t bie «Stiefel auSjU5iet)en braud)en.

„Sagen ©ie, ^err Doftor," wanbte fTd) leife ber

Söerteibiger wdl)renb ber nod) immer f)errfd)enben Un*

rnt)e an ben @erid)töarjt, mit bem er gut befreunbet

war, — „fagen ®ie, fonnen @ie nid)t ani ber SO?i^#

bilbung ber ^ü^e beö 3(ngef(agten etwa auf geiflige

Umnad)tung fd)[ie^en?"

„'JHaturlid) fann id) baö, — id) fann atteö, id)

war bod) frül)er Stegimentöarjt; — warten wir aber

nod) ab, biö ber ^err ©tabtrat ()ereinfommt."

3(ber ©tabtrat Sinibutf ber fam nid)t unb fam
nid)t. —
Da fonne man nod) lange warten, f)ie0 cö; unb

bie 2Serl)anbtung t)dtte üertagt werben miJijTen, wenn
md)t plo^tid) aus bem 2(ubitorium ber Dptifer (Jerüenfa
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herijorgctretcn wdrc unb l)er®arf)e eine neucüßcnbung

gegeben l)dtte:

„3cf) fann ed nid)t mel)r mit anfel)en/' fagte er,

„bai? ein Unfrf)ufbigcr leibet, unb unterjiet)e nüd) lieber

freiunUig einer 2)iöji^nnarflrafe n^egen ndd)tnd)er

iKul)ert6rung. 3rf) war e6, ber bamalö t>k @rfcf)ei?

nung am ^iwn^fl l)eröorgebrad)t t)at. SWittelö jweier

©onnenmitroffope ober ®d)eintt)erfer, bie eine neue

wunberbare @r|^nbung öon mir finb, i)ahe id) ba*

malö jerfe^te, alfo un|Td)tbare ?id)t(ltra()Ien gegen ben

Fimmel geworfen. 2ßo |Te ftd) trafen, würben fic

fidjthav unb biibeten bie ()ette @d)eibe. — X)a^ oer*

meintlicf)e Sl)amd(eon war ein fleineö l^iapofTtiöbilb

be^ «^errn Dr. ?eberer, baö id} an bie ^OBoIfen warf,

ta iäj mein eigene^ ju .^aufe üergeffen i)attc. 2<i)

l)abe ndmHd) fru()er einmal ben Dr. ?eberer im 2)ampf*

bab berÄuriofitdt wegen )ö()otograpi)ifd) aufgenommen.
— 3((fo, wenn jTd) bie ^xau Sinibulf, bie bamalö

l)Ocf)fd)wanger war, an biefem 95ilbe ,oerfet)en' i)at,

ifl eö fe{)r begreif(id), ba^ hai Äinb bem 2(ngef(ag*

ten dijnUcf) |Te^t)t."

2)er @erid)t^biener fam je^t herein" unb mclbete,

baf tatfdd)Ii(f) an ben ®o{)Ien beö v^errn ©tabtrateö

muttermalarttge ^fecfen anfingen \idjthav ju werben,

bod) muffe man immer()in weiter üerfud)en, ob jte fid)

nirf)t and) nod) wegwafd)en (ie^en.

Der ®erid)töf)of befdjlo^ jebod), baö Ülefurtat nid)t

erft ah^nvoaxUn, fonbern fprad) ben 2(ngeffagten wegen

9)?ange[ an 35eweifen frei.
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©a^ ^^rdparat

T^ie beibcn ^reunbe fa^en an einem (Jcffenjlet bed

Safe Ülabe^fi) nnb jltecften bie Äopfe jufammen.

„(5r ijl: fort, — ()ente nacf)mittag6 mit feinem

X)iener narf) 33er(in gefa()ren. — ®aö ^auö ift öoIt=

fommen feer; — id) fomme foeben oon bort unb

I)a6e mirf) genau überzeugt; — bie beiben ^erfer

waren bie einjigen S5ett)ol)ner."

„3(ffo ift er bod) auf baö Telegramm {)erein*

gefalTen?!"

I5arüber war id) feinen SO?oment im S^eifel;

wenn er ben 9?amen ^abio SO^arini {)6rt, ifl er nirf)t

ju f)aften/'

„ÜÖunbert mid) eigentlid), benn er t)at bod) 3at)re

mit it)m jufammengcfebt, — hii ju feinem 5obe, —
wa^ fonnte er ba nod) 3^eueö über ii)n in 33erün

erfa()ren?"

„£)f)o! ^rofeffor SJJarini fott i()m nod) üiefeö ge*

t)eim gef)aften l)aben; — er I)at eö fefbjl einmal fo

gefprdd)ön)eife fallen faffen, — ungefd^r öor einem

falben 3at)r, alö unfer guter 3l£el nod) unter unö war."

„3fl benn tatfdd)li^ Qtrvai 3Öat)reö an biefer

get)eimniöüolten ^rdparationömetl)obe ^abio 9}Zariniö?

— glaubi^ bu wirflid) fo fejl baran, (Sinclair? —

"

„2Jon .glauben' fann t)ier gar feine Ülebe fein. 3)?it

biefen 2tugen l)abe id) in ^lorenj eine üon fOZarini

prdparierte Äinbe^leid)e gefe{)en. 3d) fage bir, jeber

I)dtte gefd)Woren, bafi baö Äinb blofi fd)lafe, — feine

@»ur öon ©tarre, feine fKunjeln, feine galten —
fogar bie rofa Hautfarbe eine^ Sebenbigen war üor*

^anben."
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»^m. — T>u benffl, ber ^erfcr fonnc mtUid) lÄgel

ermorbct unb "

„X>aö wei^ id) nid)t, Dttofar, aber ti ifl benn bod)

unfcr bcibcr ®ett>ijTcn^pflid)t, unö ®id)erl)eit Aber

3(jcI6 ©d^icffal ju öerfd)affen. — 2ßa^, wenn er ba*

malö burd) irgenbein ®ift blo^ in eine "ävt 2otcn*

flarre üerfe^t »orben wdre! — ®ott, tt)ie t)abe id)

auf bem anatom{fd)en Snflttut ben Qix^ten jugerebet,

— jTe angeflel)t, nod) 2Öieberberebungööerfud)e ju

mad)en. 2Öaö »oUen ®ie benn eigentüd),

l)ie^ eö, — ber SQ?ann ifl tot, baö i(l tiar, unb ein

Eingriff an ber icid)e ot)ne ©rfaubniö beö Dr. X)ara*

fd)efot) ifl unjuldffig. Unb fte liefen mir ben Äon*
traft üor, in bem auöbrücfüd) jlanb, ba^ 3(jef bem
jeweiligen 3nl)aber biefeö @d)eineö feinen Äorper nadj

bem 2obe öerfaufe unb bafur bereite am fo unb fo#

öielten 500 fl. in (Empfang genommen unb quittiert

„dldn, — eö ift grd^üd), — unb fo ctvoai \)at

in unferem 3a{)rl)unbert nod) ©efe^eöfraft. — ®o
oft id) baran benfe, faft mid) eine namenfofe Üßut.

— Der arme QiieU — ÜBenn er eine 3(f)nung get)abt

l)dtte, ba^ biefer ^erfer, fein wutenbfter ^einb, ber

33e|t^er beö Äontrafteö fein fonne! — dt war immer
ber 2(nftd)t, baö anatomifd)e Snjlitut felbft — —

"

„Unb fonnte benn ber 3(büDfat gar nid)tö auö*

rid)teu? —

"

„2((teö umfon|l. — dlidjt einmal baö S^ugniö bcö

alten S)?ild)tt)eibeö, ba^ Darafd)efo() einmal in feinem

©arten bd ©ounenaufgang ben 92amen 3(£efö fo fange

üerflud)t l)abe, hi^ it)m im ^aro£i)^mu^ ber (Sd)aum

öor ben SÖ?unb getreten fei, würbe bead)tet. — —
3a, wenn 2)arafd)efol) nid)t europdifd)er medicinae

doctor wdre! — 2Öoju aber nod) reben, — wittfl bu

mitge{)en ober nid)t, Dttofar? @ntfd)ne^e bid)/'

„®em^ mü id) — aber bebenfe, wenn man un^

crwifd)t — alö @inbred)er! — Der Werfer t)at einen

tabeüofen Ütuf aii ®efe()rter! Der blo^e ^inwei^ auf

unferen S5erbad)t ifl bod), — wei^ @ott, — fein

pIoujTbrcr ©runb. — S^imm eö mir nid)t ubef, aber
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ifi cö mvUid) ganj auögefdjIojTen, ba^ tu btcf) geirrt

t)a(l:, afö bii 2(jelö ©ttmme üernaf)m|l:? §al)re

ntd)t auf, ©inclair, bitte, — fage mir nocf) einmal

genau, mie baö bamalö gefd^af). — SOBarfl bu nid)t

'okUei&jt fd)on üorl}er irgenbnjie aufgeregt?" —
„Tibev gar feine ©pur! — Sine l)af6e ©tunbe

frül)er war irf) auf bem »Oi*'^i'frf)in ^^^ fßl) 'i^i^^ wieber

einmal bie ^Öenjeföfapette unb ben 3Seitöbom an, biefe

arten frembartigen 33auten mit i{)ren ©fufpturen wie

auö geronnenem ^iut, bie immer öon neuem einen fo

tiefen, unerl)orten (^inbrncf auf unfere ®cefc mad}en,
— unb ben .^ungerturm unb bie 3(id)emi)rtenga|Te. —
2)ann ging id) bie (Sd^to^jliege t)era6 unb bidhc un#

willfürlid) (l:ef)en, ba bie fteine $ure, bie burd) bie

3)?auer jum ^aufe 3^arafd)efo()ö ful)rt, offen i% —
5m felben 2(ugenblirf l)6re id) beutüd), — eö mu^te

auö bem ^enjler {)eru6er tonen — eine ©timmc
[unb id) fd)tt)6re einen t)ei(igen ^it barauf: e^ war
3(jefö ©timme] — rufen:

(5inö jwci — — brei üier. —
2Cd) ©Ott, wdrc id) bod) bamafö fofort in tit

5Öof)nung eingebrungen; — aber e{)e id) mid) red)t

beftnnen fonnte, i^atU ber turfifdje X)iener 2)arafd)efot)ö

bie 2}?auerpforte jugefd)(agen. — 3d) fage bir, wir

mülfen in baö »Oauö! — 2Öi^ muffen! — SOBaö, wenn
3(jel wirfüd) nod) lebte! — <Bid)aü, — man fann und
ja gar nid)t erwifd^en. — 2Öer gel)t benn nad)tö über

bie altQ (Bd)lo^\iieQe, hitte bid), — unb id) fann jegt

mit ®perrf)acfcn umgel)en, ba^ bu flaunen wirft."

X)ie beiben ^reunbe l)atten jTd) biö jur 2)unfel^eit

in ben ©trafen um()ergetrieben, et)e fte ihren ^lan
aufführten. 25ann warn f[e über bie 9}?auer ge?

flettert unb (lanben enblid) öor bem attertumüd)en

.^aufe, baö bem ^Vrfer gehörte.

X)aö ©ebdube — einfam auf ber 3(nh6f)e bcö

g^ürflenbergfd)en ^arfcö — Tehnt rvie ein toter

5ßdd)ter an ber ©eitenmauer ber gradbewadjfenen

®d)foßfl:icge.

QJlevrtnf, De« fceutfdjen ©pitfcr« ^un6crt)orn, II 4
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„Xsiefer ©arten, btefc alten Ulmen ba unten

t)aben etwai namentoö ©rauenl)afteö/' flujlterte Sttofar

3Dol)naf, „iTcl) nur, »vie brol)cnb jTcf) ber .^rabfd)in

öom^immct abl)cbt. — Unb btefe erfeud)teten 9?ifd)en*

feuRcr bort in ber 33urg! — 2Öal)rl)aftig, ti weift

eine feftfame ?uft l)ier auf ber Äleinfeite. — QIU

06 fid) aiic^ ?cben tief in bie (5rbe jurucfgejogen

^dttc — aüi> Sfngft öor bem Tauernben 5obe. J^afl

bu nid)t and) baö @efuf)I, baß eineö 3:age^ biefeö

fd)attent)afte 33ilb plb^lid) üerftnfen !6nnte — wie

eine SSi|Ton, — eine Fata morgana, — ta^ biefed

Tdifafenbe jufammengefauerte ?e6en wie ein gefpen*

flifd)e^ Sier ju etmaö 9?euem, @d)recfl)aften exwad)en

müßte! — Unb |Te{) nur, ba unten bie meinen Äieö*

Wege — wie Qiiexn." —
„Äomm bod) [d)on," brdugte Sinclair, „mir fd)Iot#

tern bie Änie öor 2(ufregung, — f)ier, — t^alte mir

unterbcffen ben ©ituationeplan." — — — — —
2)ie Sure war halt geöffnet unb bie beiben tappten

eine alte 5:reppe empor, auf bie ber bunfle (Sternen*

bimmer burd) tie runben ^enfler faum einen ®d)ein

warf.

„dlid)t anjunben, man fonnte öon unten — üom
®artenl)auö — ta^ ?id)t bemerfen, t)6ril bu, Ottofar!

@e() bid)t f)inter mir. — —
2i[d)tung, {)ier i^ eine ©tufe auögebrodjem — —

• Sie ©angtur ifl offen t)ier,

tjiev — linB."

@ie ftanben plo^Iid) in einem Sintmer.

„©0 mad) bod) feinen fold^en ?drm!"

„3d) fann nid)t bafür: bie Sure i|l üon fetbjit wieber

jugefatten."

„2ßir werben iid)t madjen muffen. 3d) fürd)tc

jeben 2(ugenblicf etwaö umzuwerfen, eö ftet)en foöfcl

®tii{)re im ÜÖeg."

5n biefem SOZomcnt bli^te ein blauer ^unfen an

ber Sffianb auf, unb ein ©erdufd) würbe t)6rbar — wit

ein feufjenbeö (Einatmen.
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Scifeö Änirfd)en fd)ien aui bem 95oben, aui atten

g^ugen ju bringen.

^inc ©efunbe n?icbcr ^otenfliUe. — X)ann jd^lte

{ant itnb fangfam eine r6d)efnbe ©timme:
^•inö jwei — bvet

Ottofar l^oijnal fd^rie auf, fragte mic n)at)n|tnnig

an feiner ®treic{)()Diäfd)ad)tef, — feine ^O^nbe flogen

öor grauenf)aftem @ntfe§en. — @nMirf) 'ii^idjt — iidjtl

T)k beiben g^reunbe blicften firf) in bie falfwei^en

@ejTd)ter: „'JfjeH" —
oiiier — fönf — fffed)öö — fiiiebcn —

Xioxt au6 ber 9?ifdK fommt baö 36{)fe"^

„^ie Äerje an^unben! rafd), rafd)!"

ad}t — nenn — 5ceeet)n — elf —

sßon berSsecfe ber 2ßanbüertiefung an einem Änpfev*

ftab l)ing ein menfd)Iid)er Äo^f mit blonbem ^aar. —
l^er 'Btab brang mitten in bie @d)eite(n)o(6ung. —
2)er JpaU unter bem Äinn mit einer feibenen (5d)dr|)e

umtt>icfe(t unb barunter mit ?uftr6t)ren unb

©rond)ien bk gwei rotüd^en Lungenflügel. — 25a*

5n)ifd)cn bewegte fid) rt)r)t{)mifd) baö «O^rS/ — »"ii^

gotbenen 2)rdt)ten umnjunben, bie auf ben Q3oben ja

einem fleinen ekftrifd)en 3(pparate fui)rten. — T)ie

3(bern, ilraff gefallt, leiteten ^hit an^ jwei bunnljalfTgen

g^lafd)en empor.

£)ttofar X)ol)nal l)atte bie Äerje auf einen fleinen

2eud)ter geftellt unb flammerte jtd) an feineö g^reunbeö

2(rm, um nid)t umjufallen.

Daö lüar 2(jelö Äopf, bie Sippen rot, mit blu()en*

ber @eftd)töfarbe, xoie lebenb. — bie 3(ugen, vodt

aufgeriffen, flarrten mit einem grd^lid)cn 3(uöbrucf

auf einen 53rennfpiege( an ber gegeniiberliegenben

Üßanb, bie mit turfmenifd)en unb firgiftfd)en ^afen
unb 5ud)ern bebecft fd)ien. — Überall bie bijarren

SOJufter crientalifd)er ©ewebe. —
X)aö Bintmer war üoü präparierter 5iere— (5d)lan^

gen unb 3lffen in feltfamen Jßerrenfungen tagen unter

umtjergejlreuten 35üd)ern. —
3n einer gldfernen 2ßannc auf einem ©eitentifdje
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fd)wamm ein mcnfd^ndjer 'tütandj in einer b(dnltd)cn

^rüffigfeif.

X)k @ip6(n't(te ^ahio 9)?ariniö blicfte üon einem

^oftamentc ernfl auf baö Sii^nter l)erab. —
t)ic ^reunbe fonnten fein 2Öort t)erüor6ringcn;

l)»)pnotifiert (tarrtcn fte auf baö ^erj tiefer furd)tbaren

menfcf)üd)en Ut)r, baö wie lebenbig jittcrtc unb fcf)lug.

„Um ®otteön)iUen — fort öon ijier — id) werbe

o{)nmdd)tig.— 5Bcrflud)t fei biefeö perjTfrf)e tlnget)eucr."

©ic wollten jur 5üre. —
X)a! — wieber biefeö un[)eimfirf)e Änirfd)en, ha^

auö bem 3)?unbe beö ^rd^jarateö ju fommen fdiien. —
3wei blaue g^unfen jucften auf unb würben öon

bem 33rennfpiegel gerabe auf bie ^upitten beö 5oten

refleftiert.

©eine ?i^pen öffneten \id), — fd)WerfdUig ilrecfte

jTd) bie ^nng,e üor, — bog fld) hinter bie SSorbcr*

jdtjne, — unb bie «Stimme r6d)efte:

(5in SSier — rrr — tel.

^ann fd)(o^ |td) ber 20?unb unb ba^ ©eftdjt liierte

wieber gerabeauö. —
„®rdfüd)!! — 3^aö ®e{)irn funktioniert — febt.

^ort — fort — in6 g^reie — —
t)inauö! — bie Äerje, — nimm bie Äerje, «Sinclair!"

„@o offne bod), um ^immetö wiUen — warum
offucfl bu nid}t?"

„3d) fann nid)t, ba — ba, )d)anl"

25ie innere ^iirftinfe war eine menfd)Iid)e ^attb,

mit Svingcn gefd)mücft. — T)ie v^anb beö 5:oten; bie

weisen Ringer frattten inö ?eere. —
„«^ier, l)icr, nimm baöSud)! waö furd)tefl: bu bid)

eö i(l bod) unfcreö 2(jetö ^anb!"

®tc ftanben wieber auf bem @ang unb fal)en, wie

bie 2ure tangfam ini> ®d)Io^ ftef.

(Sine fd)warje gidferne 5:afe( ()ing baran:

Dr. 2}?ot)ammeb X)arafd)e#Äol)

3(natom.
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T)ic Äerje flacfcrte im ?uftjug, bcr u6er bie jiegel*

(leincrne treppe cmportt)et)tc.

Da taumelte Ottofar an bie SBanb unb fanf

|l6t)nenb in bie Änie: „^ier! baö ba — —
" er

tt)ieö auf ben ©(ocfenjug.

©incfair (eurfjtete ndl)er l)in.

Wtit einem <Bd)Xci fprang er jurücf unb Tief bie

Äerje fatten. — —
X^cr b(ed)erne 2eud)ter flirrte üon Stein ju @tein. —

®ie n)at)n(Tnnig, — bie <^aaxc geflrdnbt, — mit

pfeifenbem 3(tem raften fte in ber^in|lerniö bie®tufen

i)ina6.

„75er|Tfd)cr ®atan. — ^erfifd)cr Satan."
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©a^ 93ucf) ^iopp
ober

me

ouögcfaUen whvc, wenn eö ^aflor ^renfTen unb nid)t

?utl)er ubcrfc^t l)dtte.

I

^eutc itu, tncmc ©ecle bu, mu^t bc ma ün)afc^en.

II

3ßo()(ftattb beö frommen .^iopp

SHu pa^t ma auf, i()r.

?e6te ba ma 'n S!)?ann red)t fd)[erf)t, ber ^ieß

^iopp unb tt)ot)nte im ?anbe Uj (9?'

fomifd)en 9?ame, nod)?)

Unb ber mteb altenö 956fe me ein dcf)ten ^ajltoljr.

2ßar bod) ^irte ober ^a(lot)r. 3ö ja baöfetbe.

Unb jengte jtebcn ®6l)nc unb brei 2:6d)ter.

I^er dltefle öon ben fTeben t>ai tr>av ein 53ang6u£,

ber jtt)eite aber bej war bucferid) unb ein »etter*

n)cnbfd)en Menget unb ber britte, ad)ott, ber SOJutter*

fof}n — 3(tt)a ba^ gel)6rt je^t attenö nid)

l)iel)er.

Üßotten ma f^dter turnen üon, — nod)?

3(Ifo ^iopp sewgtf ftefccn @6{)ne unb brei 56d)ter

nnb fein 33e^tre6en war, nu ma eben nod) jTeben

^6d)ter unb brei (56{)ne ju seugen. 2Bar ein

tud)tigen ^aflo()r eben.

jQhtte jufammen jwanjig ergeben, aber Se^oüa

woUte e^ nid) ()aben.

"Denn l^atte l)ci au^erbem nod) fumpfjid)taufenb
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Äamcle, bte l)dtten itii bei ^agenbccf jTct)cr fonn
©ftucf jel)u S!)?iUionen 9vetd)ömaaf gefojlet

@r war ein auöerwdljtten Äncd)t ©otteö uub hatte

u' 9}?al op n' 33imf, ba^ mar gro^ unb rot wie ein

?Heid)6bal)ier, unb benn tjatte er feine ^rau, ne un*

get)euer runbe ^rau, attenö war runb an it)r.

@ine^ 5ageö nu, ber 5acf) war {)eUe unb ^teil,

ftücfte er man eben gerabe frul) unb id)oh feine 3:ajTf

^art tovüä), ba l)ie^ eö mit einö, Duittjeö an^ (5^albda

finb gefommen unb t)aben brei Ülotten gemad)t unb
bie Äame(e wed)getrie6en.

Duatfd), tul)n man nid), faacfjte J^io^^ ba unb
wollte eö nid) glauben.

2)enn awa fam feine g^rau unb U^Utti(i)U eö.

®otte borf), ^io^p, ^atte (te gefaad)t unb an i{)rett

ordnen gewifd)t.

«Oiopp aber l)atte nifd)t gefaad)t.

9?ur fo i)or jTd) f)in gewunberwerft l)atte er. Unb
fein fd)Weren Äo^f jur ®eite geleed)t ^atte er.

5a, baö l)atte er.

dx trud) eö eben ^tattiid) tüU Äonigöfteib!

Saö allenö war nu fo gefomm': 3m Zeit \)ei^t

eö, ®a^tal)n l)dtte öon @ott bie örfaubniö gefriedet,

^ioppen ^eimjufud)en unb wdre benn an<i) mit einö

mit einem 3(rm me ber 3ßinb in fünf @d)ornfteine

gefa{)ren.

So natürlid) aUenö Duatfd). @al)tal)n gibt'd bod)

gar feinen, unb fdr ^iopp war eö eben nid) m6d)#

(id) gewefen, jtd) ju bamafigcn ^dt gegen Sinbrud)

ju öajTd)ern.

©inb eben nod) bie botten Seiten gewefen, wo'^

norbbeutfd)cn l^ritt nod) nid) gab.

Unb benn neigen nu überf)aupt bie ©iibfdnber in

einfenfort gerne ju bie p{)anta(iifd)e 2(nnat)me öon

®a^tal)n. Üöenn fonn ©ubldnber nu man eben hlo^

jur SQBeft fommt, ii er att l)albwegen6 fuÄtte.

Äam ba nu wieber mit einö fonn botteö $0?a(6f)r.

©d)rud) baö ^au^, aH aUi feine ®6f)nc in waren,

Idngeiang I)in unb begrub fe atte.

J^io^p war ndm(id) ard) unflud) gewefen unb feine
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^dufer Jüarcn aUe an bic (^cfe yon ber 2Büfle gebaut

gcmcfcn unb benn mar nc axd) boUe 3366 gcmefen

iinb l)atte allenö iunge^ni|Tct.

93ei und in bie freien* unb .^anfc^ßtccbte ^amburd)
unb Cubecf mdre fo tüa^ man nid) m6d)Iid) gewefen,

ba fordet bie 33aubel)6rbe gegen.

Tftüv Ti' ^a\)l war iihxid) nu. — (5in einjigen (laa*

fid)en ^al^i.

Jpahen and) fonn g^al)! bie reid)en 9lt)eeberd ©ebröber

2)eepenborf im Äneefebeeffdjen ©arten in Üßintcrl)ube

hti Jpamburd) — 9?6d)? @fle{)t t)eute nod)!

3([d eö jTd) nu begeben l}atte, ba^ «Oiopp öon bem
95oten biefe ^ioböbotfd^aft gel)6rt l)atte, ri^ er an

feinen 3(ugen unb faad)te:

XJittmal löggt f)ei, @ott fei 2)anf, bittmal Tuggt ()ej.

Unb fpucfte feife unb trocfen.

2)er »Oioböbote awa t)atte nid) gelogen!

X)aö ging nu Spiopp ühexn ©fpaa^ unb {)ei fd)lenfcrte

mit bie mciten 55einfleiber unb bood) bie großen ^eijen

nad) unten, baß ber liebe @ott angft unb bange würbe.

Äief nu ma*), ijatte @al)tal)n gefaad)t, — l)ett

93eene wie Ut)fanenlanjen, ©itt i ®ittl — ÜÖer \)(it

bUi ^od)ßtrebenbe SQBefen?

^ol bien SWuul, 2)ümet, I)atte 3et)0öa ba gefaad)t,

fann aud) üon fomm', ba^ tjej öon foniglidjen ®e*
blute iö.

^iopp awa war ard) ßtodfrid) unb raufte feine

^aare.

Unb ju feine g^rau faad)te er: ii boll, nu f6nntt)a

öon üorne beginn'.

III

^iop^ üon @al)tat)n weiter üerflaad)t, benn
»on feine ©attin getrdnft unb benn üon brei

^reunben hi^ü(i)t — dla\

3Clö nu ®at)ta{)n fal), baß aUenö nid) ^alf, ballerte

*) ^icf nu ma i|l reineö Deutfd), ntd)t etwa japantfcf). Qi
fU'ngt nur a^nltd) wie ba§ japantfc^c Ä'D»Jl'osrD. Äo^ÄoerD:

^ief=nu=ma.
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er immer fo6 auf ^io^v ^^^f — immerloö unb faarfjte

$u |td): bei füll bat öerfjpeetcn!

(ix meinte bamit bie guten ®d)angfen, bie Jpiopp

ali Äned)t Ui @ott ^atte.

Unb ^iopp befam ba mit einö ne ®cf)iüein66cu[e

an ber ^u^^ol)U üon. 'ö n^ar ard) boU.

©0 unflurf) waren bamafö tie ieute, ba^ fe nicf)

mußten, ba^ ne ®rf)n)einö6eurc bod) üon fowaö nicf>

fommcn fonne.

<Bai)tal}n gibt'ö nid), unb benn ()dtte ber liebe ®ott
e^ aüd) nid) erlaubt.

(5^ war man ne ganj einfad)e 33ajiüengefd)id)te.

Unb nu nal)m nodi ber Unglucf^menfd) ne ©d)erbe
— fo l)ei^t eö im Urtejt — unb ^djahU fid) mit. —
1^ott! -^ «nod)?

Unb fe^te f[d) benn in 3(fd)e unb fal) ben Äi^)öet*

gang {)inunter, ber nad) bie 33afe fui)rte.

Wlit ein bufd)en 93orwa|Tfine ober ne faure g^taumc

auf, wie fe fe in S^eljoe üerfaufen, war' eö man n

Ieid)teö gewefen gegen bie ®d)Weinöbeu[e.

<Bo arva war'ö (inbe üon wed) unb fam ba mit

einö @d)wcin^beule auf ®d)Weinöbeu[e.

ÜBenn er wenid)flenö ba nu rvai getan ^dtte gegen.

— Dber n' Sfrjt jugejogen.

'ÜH bie @d)wein^beulen all hii auf bcn @d)eitet

famen, war er ganj hctcdt mit.

©eine ©attin aber ^aad)U, er \)at eine ^orn{)aut

unb fül)lt jTd) nid)t menfdilid) an.

Unb benn ^aad)te ffe: 9?a, na, laß man, fannfl

c^ gerne wiffen, unb ta^ fein wujle^ 3ugenbleben

bod) wot)l fd)ulb an fein muffe, unb: iö ja nid) ju

leugnen, faad)te ftc.

Unb benn iaad)tc fe nod): 5S??infd), ßtell bid) man
nid) an, um allenö in bie SÖelt, ftell bid) nid) an!

2)a faß nu ^io^p mit fein blajfe^ ,%leiflergejTd)t,

unb feine 3lugen waren me öon fd)mu$igem (3ia^.

2Öie nu bie bolle @efd)id)te üon J^ioppö Sind?

fd)lad)d) im ?anbe Uj rud)bar würbe, famen mit eind

feine g^reunbe an unb ()atten bat SD?uul öoll ®nacf.

@lipt)ad öon 5()eman, 93itbab üon (Bnai^, Unb
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3opl)ar öon 9?acma, bcr bicfe 5öutt; ^— wer fcnnt

il)n? (ix war üon ftrajfe g^utte.

®ah ein ard) Oudfen ba.

(ix\t l)attcu fle ein fd)n)dd)Iicf) g^enertein gctegt unb
benn t^atten fic um bte flamme gesprungen unb benn

ging eine leife 3Serfd)iebung in i()nen öor unb |te

festen jTrf) ju .^iopp aud) in 2([d)c fteben 5agc unb

fieben 9?drf)te.

2Öar aud) mieber n gar jwecfloö ^Beginnen unb
l)dtte reid)t ju ne allgemeine 3(nStecfung füt)ren tonnen.

IV
^ioppö Älagen

Üöoö nu fommt, iö man blo^ n' fd)recfüd) ®ejau(e.

J^iopp brummette öor jtd) l)in, baß er man bloß

nod) n' ^auö o^nc ©djerwdnbe fei unb t)abe; ge*

»ilTetmaßen.

(^ö fei üiel bejfer gewefen, S^Ci(i)tt er, man l)dttc

it)n gar nid) geboren!

®onn Duatfd)!

^r fonnte eben nid) einfel)en, baß aUend ba6 ganj

natürlid)e 2)inge feien, bie fefbfl ()eutjutad)e hn unferc

ßtramme unb üorgefd)rittene Äultur nod) öorfommen
fonnen.

9?a, unb baö mit be ®d)n)ein^beulen? — 3(d)ott

tt)er fd)euert jTd) nu man bloß a\i&) mit ne oUe mub*
bige (5d)erben?

@in ftjen plattbijtfd)en Sung öon bie üßoterfant

{)dtte jTd) eben gefaad)t: fecfer iö fecfer unb n)at jten

mot, mot jten unb t)dtte benn gleid) anfangt t)cr5*

l)aft in ne Söalje mit ©eifenwaffer geßprungen.

9?6d)?

2(n)a, faad) eö ja, ^iopp war ju unf(ud) unb

jcid)te nid) bie ©fpur üon bie @abe beö iHegierenö.

S^ie ©ijbidnber jTnb n' guteö, axod n' fd)(apped

SBorf.

Unb finb faul.
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V
@n^l)aö, 5öitbab unb 3o^l)arö fHebcn lutb

v^u^ppö ©egeureben

91a, bic brei Dnfelö l)atten grabe md) gefel)rt.

SOBirb ba nu gctül)nt unb gequdfl immer foö Zaad)

unb dlad)t

Smmerloö fraarf)ten fc fidj, ob cö @ott fo gewoKt

I)a6e ober nid) fo gewoUt t)a6c.

Unb bcr eine war ^djrvad) unb bcr anberc i)att€

n' ®ru^ge|Tcf)t. — g^ur gen)6l)nlid) fo fd)cu, n)ie n
5ung{)afe, aber plo^Ud), e^e man jTd)'ö öerfTe{)t, wirb

er gro^ unb milb unb fd)ldgt l)inten unb üorn auö

unb ifl ein ^ro$ unb l)at baö ganje ^arabieö ju

»ergeben.

^aa<i)U^i bod): 2)66öf6ppe!

@d)abc nur, ba^ nid) ^aflor 9to{)be auö (5tmd*

buttel mit bei war. — SphtU ne l)ei^e ^rebid)t ge*

geben ba.

©aage nu man ein einjigcn 9)?enfd), um aUenö in

tie ÜBeft, »aö t)at ber Hebe ®ott mit ^ioppö Äranf*
tjcit JU fd) äffen!

SBilbab aui ©ual), baö lange ?HefeI, na, bei bem
war nu'ö @nbe üon wed).

^ut)r ^tdl auf juweilen unb fufte mit ^piegehtbcn

3(ugen nad) (5ü^()aö öon 5:t)eman ober fünfte nad)

bem ^tattüd^m 3opI)ar unb ^prad) benn um fo (auter

unb fiel benn wieber in ein tiefen g^füjlerton, fo me
ein 3unge üon oben ()erab in ein tiefen ®flro{)t)aufen

faUt.

Unb Sploßp frummte |Td), aU t)ett {)ej ?ieöwel) i)att,

unb fa^ immertoö ba, mit n' ©tert in bie otte 3(fd)e,

bic ,^dnbe in bw 55ujen üergraben unb bood) bie

großen 3el)en nad) unten.

3(d) waö, faad)te er benn, ad) waö!
Unb benn tad^te er inner(id): wenn fte nu man

b(o|^ ehen nid) immertau qudfcn wollten.

Unb benn bad)te er nod) öon 93ilbab üon @uat):

'Du? 2)a fannft mid) in SO?onbfd)ein begegnen. —
5a, ja, eö war in il)m ein unrut)id) SSerwunbern

unb äjcrbittcrn gefommen.
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VI
@Iil)uö ?Kebc

3CIÖ fc nu feiner niel)r wai ju fagen l)atten, ba

igtanb mit einö @lil)ii auf, ein jungen @d}(aafö, unb

ber war bannid) ^tolj auf, ber ®ol)n 5Öarad)ceIö üon
töuö au^ bcm @efd)ted)te ?Hamö ju fein.

©0 ^tolj, ali ob er mit ?0tafler Älempfeö üon bie

alte ^ul)Ientn)iete üenuanbt fei ober nc geborene ©oot*

bier jur S9?utter l)dtte.

3a, iö n gar t)ocf)faf)renb SSoIf, bie ?Kam^.

i:)abei war (5ni)ufonne2(rt9?e|l:füfen unter benSOBeifen.

Unb t)atte ein lappid) gebunfen @ruggeftrf)t unb nc

^ufffd)nute. Zia, baö babenfe alle bie 33ararf)eet^.

"kvoa fd)tt)ied) nid). — ©otte bcd)!

^io^p faad)te er, SO?infd)! 3unge! loot bat |Tcn

unb fd^meid) ^tiU. 5d) maad) ben Duatfd) nid) mel)r

f)6ren. 3el)oöa tut man bod), wa^ er njiU. X)u faad)jl

immerlo^, bu büß nid) fd)ulb an, aira id) fage bid),

jeber iö fd)ulb an. 5l)ün morgen me^r unb altenö ba^

iö nid) n)at)r, baö prat)f|l bu alleö.

Xiu f)attejl f[eben lutte 93utjcö to <^imi unb brei

Deernö. 2)u erinnerfl! ®oite 2)eern6. Unb nu?

2(Ue ftnb fe n?ed). ^a, ja, i^ ja ard) boU, awa
waö fannfie mad)en gegen?"

Unb benn wieö er auf n' ©ewitter t)in, baö in

?ce aufjog unb auf ben X)onner unb 33n^, ber ban*

nid) fnatterte.

iiaö iö attenö 3et)oi)aö perf6nlid)e ©flimme, iaadjU

er benn, unb mad)te fe alle bange.

Unb benn bifi fid) ^iopp auf bie ?ippe unb fd)n)icd)

öerbaall.

5Bar ja nu für bie bamaligen ^eitm unb für ein

©ubldnber ein red)t ftjeu 3ung, biefer (5lil)U, avoa

in 9?aturgefd)id)te nid) auf n' X)amm unb ard) in

3(n>aglauben öerfunfen, gewilferma^en.

2ßaö ber 2)onner iö, lernen in ^amburd) bie litten

@6ren in bie 2)omfd)ule beim ©locfengie^erwall

unb fonn langen ©d)laafö bad)te, eö fei bie ©fiimme
©otteö! — l^oU! 9?6d)?

ÜÖar uma^aupt n ^atalift, biefer @lit)U.
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VII

2)ic SOBunber ber 2iertt>elt

Äief ma: bcn Q3eI)emotl)! 3^t ®ra^ wie n' Dcfjfc

unb tö hannid) ^taaxf in ben 2enbcn unb t{ed)t im

©(Rotten, wenn ®onne fd)eint

@o ^tet)t e^ woxtüd) im Urtext unb i6 aud) rid)tig

fo, benn ber 33el)emotl) iö ein 9?ilferb.

2ßaö awa benn an^er bent^ Ü6er ^te{)t, tö wieber

ma ne fomifd)e fub(dnbi[cf)e Uwatreibung.

ÜÖie wir'ö neulid) wieber ma gelefen ()a6en, aB
wir 6ci ^a)loI}r (Stut)Ifen ju SBef^erbrot waren, ad)ott,

waö t)aaben wir ge(ac{)t!

„IDie @el)nen feiner ®d)enfe( finb bicf)t ge*

ftod)ten.

®ic()e er fcf)(ucft in fid) bcn ®trom,
unb achtet'^ nicf^t grof.
?d|gt fid) bunfcn,
(5r woüe benSorban mit feinem 5Ü?unbe aiii*

frf)6pfen."

bei^t eö in ber erjlten beutfd)en Ü6erfe$ung.

Unb benn iö md) ne botte 33efd)reibung ba üom
?eöial)tt}al)n.

:Der ?eoial)tf)at)n iö naturlid) n' Ärol)fot)bitt.

Da ^teilen fe bie ?5^rage, ob man ben ?eüia()tat)n

mit ne 3(ngcl fangen fann!

@in Ärot)fol)biU mit nc 3Cnge(!

2(d)ott, tva^ f)aaben wir gerad)t!

Unb benn ftel)t nod) in bie Uberfe^ung:

„©ein ^erj ifl fo ^art wie (Stein.

Unb fo fejl

üßie ein unterer 3D?üt)(|ltein!

3(uö feinem SD?unbe gel)en flammen.
2(uf feinem Spalte wohnet bie ©tdrfe.
Unb öor it)m l)er t)üpfet bie 3(ngfl."

9?a, ja, iö ja forreft, awa fo gar nid) ein büfd)en

^oejTe in. — 9?6d)? — ®d)abe um! — ÜÖie fonnte

bod) nu fonne Uwafe$ung bie gro^e 3(uffage erleben!?

Unb benn l)at ein Ärol)fol)biU gar nid) fonn fejle^
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<S>d)ciiU unter ben Suben fonitc "äxt @cf)recfpüpaui

gewcfcn ju fein für ®oren.

<Bo dt)nlicf) mi Lebertran!

?emertl)ran = ?eüia(}tal)n! — Älingt 6anntd) d()n*

iid). — 9?6c()? 2öütten ma eben an bie „beutfd)e

Q5ibeIforfd)unf|" bericf}ten über.

VIII

^iopp mel)r gefegnet benn juöor

Hd) ^appe, bad)te'ö bod) gleid), bie (Badje mit ben

®d)meinöbeu{en war hd .^iopp gar nid) fo fd)(imm

gewefen.

Porten nu mit ein^aufunb ba {)eiflt eö benn, 3ef)oüa

i)ahi mit ^ioppen gc^prod)en unb gefaad)t, ha^ er nu
man eben blo^ enblid) auf ju qudfen l)6reu fotte.

Unb benn ijatte ^iopp bie Äel)fe üerengt unb piiU
gefd)tt)iegen.

3^ natürlid) nu mieber bannid) boU, ber liebe @ott

iDirb bod) nid) megen ne @d)n)ein^beure mit ein

i5}?enfd)en perfonrid) ^pred)en.

Unb benn {)6ren @d)tt)einöbeufen ad üon fclbfl auf.

5ö ne ganj periobifd)e Äranft)eit, {)at unfer v^au^cirst

erft neulid) wieber gefaad)t, nur foU fe immer »ieba

fomm. <Baad)tc er.

9)cit einö »rar nu ^iopp »ieber auf n' 2)amm unb
befam öon feinen 23ertt)anbten jweimal fumpfjid)*

taufenb Äamele.

Unb benn {)atte er mit ein^ wieber fieben @ot)ne

unb brei 56d)ter.

©eine ®attin \)atte ba ndmiid) injtt)ifd)en geford)t für.

Xiie^eernö i)ie^en3emima,Äejia unbÄeren^^appud).
Äeren*^appud) iö ja nu ma »ieber ein ganj auf*

bringlid)en 3?amen, t)eiratete ^pdter aber bod) ein

reid)en SD?afIer.

^atte ein fd)6n tt)eid)en miegenben @ang;— Äeren*

J^appud)!

Unb ^iopp foU benn noc^ ^unbertfumpfjid) 3of)re

gelebt t)aben.

dlal— 2ötrb tt)o{)( ein anbern ^iopp gewefen fein.
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(5oap(um

^amttfar 93albrian, bei* einfamc alte ©onberfnig,

faf öor feinem ^enjler unb hlidte burd) bie (Sd)eibeu

in bie t)erbflfid)e 35dmmerung.
3(m ^immet (lanben bunfctgebaUt graublaue 3Bo(fen,

bie (angfam it)re Umrijfe üerduberten, wie baö ©djatten*

fpicl einer ?Kiefeul)anb, bie ftd) irgenbwo in un|Td)t*

barer g^erne trag bewegte.

Über bem frojligen X)un(l ber @rbe ein blinbe^

traurige^ 2(benbrot.

I5ann fanfen bie 2öoIfen, lagerten fd)n)er imSöeflen

unb burdi) ben 3?ebel fpdbten bie (Sterne mit gti^ern*

ben 3(ugen.

©rubelnb er{)ob ftd) 53albrian unb frf)ritt auf unb
ab. (5ine frf)tt)ere ®arf)e baö — mit ber ©eifter*

befd)tt)ürung! 3(ber {)atte er nid)t atteö ftreng befolgt,

»aö baö gro^e ©rimoire beö J^onoriu^ öorfd)rieb?!

— ©efallet, gett)ad)t, firf) gefalbt unb tdgfid) baö

©eufjerlein ber ijL SSeronifa ^ergefagt?

9?ein, nein, — eö mufi gelingen, ber a??cnfd) ijl

auf @rben baö Jpbd)ftt unb bie Äraft ber .^ollc i^m
Untertan. —

(5r ging wieber jum ^enfler unb wartete lange,

lange, bii bie Jporner beö SO^onbeö, gelb unb trüb,

ftd) über bie erftarrten 3[|le ber Ulmen fd)oben.

2)ann jünbete er öor 3(ufregung jitternb feinen

alten ?eud)ter an unb b^Ite allert)anb fettfame X)inge

auö ©d)ranf unb 2ru()e: S^wberfreife, gruneö ^ad^^,
einen @tod mit Ärone, trccfene .^rduter. Änüpfte
aUci in ein 53unbet, fteUte e^ forgfdttig auf ben 5ifd)
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unb begann, ein @e6et murmcinb, jTd) (angfam aud*

jujicl)en, hi^ er ganj nacft n>ar.

©er flacfernbc ?cucf)ter warf {)dm{fd)c ?KefIe£C auf

ben üerfallcnen ©reifenforper mit ber weifen, gelb*

[id)cn Jpaiit, bie olig gfdnjenb ftcf) über ben fpi$en

Äniccn, ?cnben* unb ©d)ulterfnod)en fpannte. 2)er

fal)lc @cf)dbet nicfte über ber eingefunfenen S5ruji

unb fein fugetformiger, grauftger (5cf)atten ful)r on
ber fatfwei^en 2Öanb unfchlüfjTg uml)er, alö ob er

ctwaö furf^en motte in quatüottcr Ungemi^f)eit.

g^roflelnb ging ber 2(fte jum £)fen, l)ob einen gta*

fierten tönernen ^opf t)erab unb lojie bie rafd)elnbe

Jjütte, bie it)n üerfd^toß; — eine fettige, übefriedjenbe

Wlaife war barin. «O^^wtc gerabe üor einem Sa^r
i)atte er jte jufammeng efrf)motjen: — SO?anbragora*

wurjef, Q3irfenfraut, Üßad)ö unb ©permajeti unb —
unb —, er fcf}üttelte ftd) öor @fe[, — eine ju 33rei

üerfocf)te Äinber(eirf)e; — bie Botenfrau ^atte fic it)m

üerfauft.

36gernb grub er feine Ringer in baö ^ett, fd)mierte

eö flcf) auf ben itih, üerrieb eö in bie Äniefel)(en

unb 2[d)felf)6t)(en, bann tt)ifrf)te er feine ^dnbe auf

ber QJrufi ab unb jog ein alteß öergitbteö ^emb an:

hai „@rbl)emb", baö man jum Rauhem braucf)t, —
unb feine Äfeiber barüber. — IDie ©tunbe war tal

(5in ©tofgebet. Unb baö 93ünbel mit ben ©erdten

{)er. 9?ur nirfjtö üergeflfeu, fonfl: \:)at ber 336fe bie

50?arf)t, ben <Bd)a^ norf) im Testen Sfugenblicf ju üer*

wanbetn, wenn 2ageönd)t barauf fdttt. öt).

foldje ^dtte jTnb fcf)on bagewefen!

^alt, bie Äupferplatte, Äot)fenbecfen — unb 3««-

ber jum Sfnglimmen!

SD?it unf[d)ern ©djritten tappt 33atbrian bie treppe

binab.

X)aö jpaui war in früt)eren 3<^itcn ein Ätofter ge==

wefen, je^t wof)nte er ganj attein barin, unb baö

SiQa\d)'n)db auö ber 9^ad)barfcf)aft brad}te itjm tao,'

über, waö er brandete.

Äreifd)en unb 2)r6bnen einer fd)weren eifernen 5ürc,

unb ein üerfaUener iXaum ojfnete fidj.
—
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Äcttcrgerud) unb birfe ©ptnnwcben überall, ®d)utt

In bcn ©cfcit unb ©d)er6en fd)immenger Sölumentopfe.

@tn paar ^dnbe öoU (5rbc in bie '^itte beö !Rau*

med getragen fo! (benn bie ^üge
be^ @jorji(len mufTen auf @rbe jle{)en) — eine alU

^ifte jum ©ii^en, ben ^ergamentfreiö ausgebreitet

Wtit bem Spanien Setragrammaton narf) 9?orben; fonjl

fann baö größte Ungfurf gefd)e{)en. 5e$t ben Swnber

unb bie Äotilen angejunbet!

üBaö lüar baö?

"Daö pfeifen üon ^Hatten — nicf)tS fonfl.

^Ärduter auf hu ®fut: ©injler, 9?ad)tfd)atten,

e)terf)apfel. — 2Öie baö ^raffelt unb qualmt.

X)er 3(lte lofd)t bie ?aterne an^, beugt fid) über

bie Pfanne unb atmet ben giftigen tKaud) ein; er

fann jTd) faum aufrecl)t t)alten, fo hethuht eö il)n.

Unb tai frf)recflict)e ©aufen in ben £)()ren!

SO?it bem fdjmarjen ®tocf beru{)rt er tu ^aflhi"

t)dufd)en, bie auf ber Äupferplatte langfam jerfct)mel#

gen, unb murmelt mit le^ter Äraft unb jlocfenber

@timmc bie 53efcl)n)6rungöformelu beö ©rimoireö:
„— — — recl)te v^immelöbrot unb ©peife ber

(5nget <Bd)VQdcn ber Teufel bifl

ob id) gleicf) ooll funbigen Unflate— biefc rei^enben 2Ö6lfe unb ftinfenben ^ollenbocfe

ju bejtt)ingert gemurbiget »erbe — — — — —
^arnifrf) jaubert i()r Idnger üergebenö
— — ~ ^limapmon 3(flarot{) — —
— — — biefen ®rf)a^ nirf)t met)r Idnger ju üer*

me()ren 3(|l:arot{)

— befcl)n)6re — — — — — (5t)et)e — — —
@fd)erel)ei)e.'"

dv mu^ jTcf) nieberfe^en, ^obeöangfl befdllt i^n;

— bit brojfelnbe unbeflimmte ^urct)t bringt burd) ben

Söoben unb bie SO?auerri$en, fenft fTd) üon ber X)ecfe

t)erab: baö grauen()afte @ntfe$en, baö baö 9^al)e*

fein ber t)aferfüllten 93en)o{)ner ber g^injlerniS Der*

funbet!

aWtvrinf, ©e« beutfdjen Spießer« ©unfcerljorii, il 5
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(5d pfeifen bic ^Hatten, dldn, nein — — nidjt

?Hatten ein gellenbeö pfeifen, baö ben Äopf
gerfprengt.

3^aö Saufen!
(5ö i\t baö 5örut in ben 3(bern. X)aö ©aufen —

oon ^lugeln. X)ie Äot)(en öerglimmen.

3)a, ba: ®d)atten an ber üöanb. X)cr 3((te

flicrt mit gidfernen 2(ugen t)in. — — — SQJober*

flecfe jTub eö unb a6gefd)uppter 33ett)urf.

<Bic bewegen fid), fte bewegen ftd)— — — — : ein Änocf)enfd)dbe( mit 3^1)«^^ —— fernem! unb fecrc, fcl)tt>arje 3(ugenl)6{)ten.

©fclettarme fd)ieben ftd) langfam gerdufd)Ioö nad),

ein Unget)euer voh&iit auö ber 2Öanb — in {)orfenber

(Stellung, unb erfüllt baö ©ewolbe. 2)aö ©erippe

einer rie|Tgen Ärote mit bem @d)dbel eineö ©tiereö.

25ie gebleid)ten Änod^en ()eben jTd) fafl grell ani

ber X)unfell)eit ab. l^er l)6llifd)e 3tftarott)!

X)er 3llte \)at jTd) auö bem S^uberfreiö in einen

2ßinfel gefluditet unb pxc^t fid) bebenb an bic falte

Sffiamr, er fann baö rettenbe SDannmort nict)t fagcn,

bie fcf)njar5en, grd^licf)en 3(ugen{)6l)len »erfolgen il)n

unb ftarren auf feinen S)?nnb. @ie t)aben it)m bie

Bunge geldl)mt, — er fann nur met)r r6d)eln in furd)t*

barer Slngjl;. —
?angfam, jletig fried)t baö ©efpenfl auf il)n ju —

— (er glaubt baö @d)lurfen ber fHippen auf ben

©teinen ju l)6ren) unb l)fbt tajlenb bie Äroten*

banb nad) i()m. — — — 3(n ben Änorf)enftngern

flirren jTlberne ?Kinge mit glanjlofen üerflaubten

5opafen, bermoberte (5cf)tt)imml)dute öerbinben lofc

bie ©lieber unb ftromen einen entfe^lidjen ©erud) au^

nad) üerweftem ^leifd).

3e$t fa^t eö il)n an. @i|tge Ädlte

lleigt i{)m in^ ^erj. (5r mill — will , ba

fd^winben bie®inne,unb er fdlltüorniiberaufö@efid)t.

Sie Äoblen jTnb erlofd)en, narfotifdjer ?Haud) b<^«9t

in ber ?uft unb haUt fid) Idngö ber 2)erfe. X)urd)

baö öergitterte, winjige Äellerfenjier wirft baö SD^onb*
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lid)t gelbe frf)rdge ©trauten in ben SOöinfel, wo ber

2(Ite bemuptloö liegt.

^albrian trdumt, ba^ er fliege, ©turmwinb peitfd)t

i()mben ?eib. Sinfcl)»arjer 33orf ra)lüorit)m burrf) bie

Suft, er fühlt hie jottigen ?dufe bid)t öor feinen 3(ugen,

unb hie tollen .^ufe fd)lagen it)m fafl inö ©eftcfjt.

Unter il)m bie Srbe, — weit, weit Sann fallt er,

me bnrcf) einen fcf)waräfamtnen 2ricl)ter, immer tiefer

unb frf)tt>ebt über einer 2anbfrf)aft. @r fcnnt jTe gut:

X'ort ber mooöbemad)fene ©rabj^ein, — auf bem^@rb#

bncfel ber fal)le 5n)orn mit ben entblätterten ll^en,

tie ]id) voie fleifd)lofe 2(rme jum ^immel frampfen.

^erb|l:licl)er tieif auf bem ndcf)tlid)en ©umpfgraö.
X>aö SD?oorn)a|Ter )le()t feict)t im 33oben unb fcf)immert

burd) ben SIebel wie ein gro^eö erblinbeteö 2(uge.

®inb baö nicljt ©cflalten in bunflen SpüUen, bie

bort im ©diatten beö ©rabfleineö jtd) fammeln mit

bli^enben 2Öaffen unb metallfunfelnben Änopfen unb
©pangen?! @ie lagern fid) im ^albfreiö ju einer

gcfpenftifd)en 33eratung.

X>eö 3tlten (2ecle burcf)3ucft ein®ebanfe: S)cr@rf)a$!

'Die (Scf)emen ber 5oten ftnb'ö, bie einen »ergrabenen

®cf)a^ t)üten! Unb fein <ipex^ jlodft öor .0<^bgier.

@r fpdt)t l)inab üon feiner ^b\)e, — immer nd^er

rucft bie (jrbe, je$t flammert er ftrf) an ben S^^^igen

be^ 2ll)orn an, leife — leife. —
£)a. — @in burrer 3(|l biegt fid) unb h(i)^t —

lü^ie 'Zoten fd)auen ju il)m empor. (5r fann

fid} nicl)t mehr t)alten unb fdllt — fdllt mitten unter jTe.

(Sein Äopf fcl)ldgt l)art auf ben ©rabftein.

(5r ent)acl)t unb fielet bie SWoberflede an ber Üöanb.

Äeud)enb taumelt er jur 5urc, tiie 'treppe t)inauf mit

brerfjenben Änieen.

dx wirft |Td) auf ha^ 33ett, feine jal)nlofen

Äiefer fd)lottern üor ^nvd)t unb Ädlte.

2)ie rote ftljige X)ecfe legt fid) um it)n, raubt tl)m

ben 3ltem, bebedt it)m $J)?unb unb 2(ugen. dx tviil

f[d) umbrel)en unb fann nid)t, auf feiner Q5ru(l: ^odt

ein »olligeö fd)euflid)e^ 5ier: t)ie ^lebermauö bcö

5*
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5icberfd)Iafö, mit ricjTgcit ^ur^urnen ^lugchi, unb

hhlt it)n mit i{)rer ?a(i unn)ibcrilcl)lict) in bie bum^ftg

fd)mu(3igen ^elfter gepreßt.

2)cn ganjcn fangen üßinter lag ber ®rei6 an bcn

$5^oIgcn biefcr 9?ad)t banicber. ?angfam ging eö mit

i[)m jn (5nbc.

(5v fal) üon feiner Sagerfldtte jn bem ffeinen ^enfler

l)inuber, mcnn bie ©d^neeflocfen im ©türm öorbei*

^ogen nnb nngebnibige 2dnje aufful)rten, ober empor

jur weisen Sintmerbecfe, auf ber ein paar ?5^iiegen

il)re planfofen SOBanberungen l)ierten.

Unb wenn üon bem alten .farfjerofen l)er e^ gar

fo gut nad) üerbrannten 3Bad)oIber6eeren rorf),

(„Äred)e, Äred)e" — ad) wie er {)uften mußte) ba

matte er jTd) auö, tt)ie er im g^rüf)jal)r brausen beim

^eibegrab ben ^djai^ f)cben werbe, oon bem er ge#

trdumt, unb furd)tete nur, baß |td) baö ©elb öietteidjt

bod) üerwanbeln fonne, benn fo ganj in Orbnung
mar bie S3efd)n?6rung beö 3(ftarot() ja nid)t gcmefen.

@inen genauen ^fan t)atte er auf einen abgeriffenen

55ud)becfel gejeid)net: bcn einfamen 3(()ornbaum, ben

fleiner $0?oortt)eit)er unb l)ier f ben (Bd)a^,— ganj in ber

Ülh\)t beö öertt)itterten@rabfieineö, ben jebeö^inb fennt.
* *

*
X)er Q3ud)becfel tag auf bem 33urgermei|Ieramt nnb

^amiffar 95albrian auf bem g^riebl)of braußen.

„dinen SO?iUionenfd)a^ Ijat ber Qilte entbecft, er

mar nur ju fd)njer gewefen, baß er il)n \)httc ausgraben

fonnen," tief baö ®erud)t burd) baö ®tdbtd)en unb man
beneibete feinen Steffen, ben Srben, einen ®d)rift|l:etter.

2)ie ©rabungen begannen, bie 'Btcüe war im ^fane

fo beuttid) bejeid)nct,

(Einige ©patenflidje nur ba ba:

^urra, ^urra, I)urra! eine eiferne, rojlbebecfte

Äaffette!
3m Sriumpt) würbe fie auf bie 2(mtöflube getragen.

95erid)te gingen in bie ^au^ßt^att, ber @rbe fei öon

bem ^unbc ju üer|ldnbigen, eine Äommifjton an Ort
unb ©teile ju cntfenben ufw. — ufw.
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2>er ffcine 93af)n^of wimmelte öon SO?enfd)en, Q3e*

amten in Uniform, ?He|)ortern, Xieteftiüö, 2(mateur#

pt)otograp{)cn, ja, fogar ber ^err Canbcömufeumö'

bireftor war angefommen, nm ben interejTanten ^tecf

@rbc ju 6efid)tigen.

3(Ueö jog l)inanö auf bie ^eibe unb gto^te jltunben-

fang in baö frifd} gegrabene 2ocf), üor bem ber ^(ur*

fcf)üö 2öarf)e l)iert.

X^aö faftige SOJoorgraö war jertreten öon ben oiefen

geferbten @ummifcf)u()en, aber tk ^ettgrunen 3Bei^er*

|lrducf)er in if)rem jugenbfrifd)en g^ru{)Iingöfd)mucf

blinjeiten einanber mit ben feibenen 50Beibenfdgd)en

f^l^iS S"/ ""^ ^^"" ^^" Sßinbjlo^ fam, frummten fle

jTd) in plo^firf) auö6red)enbem flummen ®eldc!)ter, baß

i^re ^dupter bie ^iöaferfldd)e beru{)rten. 2Öarum woI)I?

3(urf) bie Ärotenfonigin, i>k bicfe mit ber rot*

getupften ÜÖefle, bie in if)rer SSeranba au^ 9lanunj=

culuö unb ^feilfraut bie fü^e Ü)?aienruft geno^ unb

bod) fonfit immer fo würbeüoU tat, weif jte 100,003

3af)re aft war, l^attc l)eutc wa{)re 3(nfdtte öon ?acf)'

frdmpfen. ®ie ri^ ba6 50?auf auf, bafi i{)re 2(ugen

ganj öerfcf)wanben unb fdjfenferte vöie befeffen tu
finfe .^anb in ber Cuft. ^afl wdre if)r babei ein

fffberner ^opaöring öom ?5^inger gefaUen.

Unterbeffen war öon ber ÄommifjTon bie gefunbene

Äaffette geöffnet worbcn»

(jin faufer ©erud) entflromte i\)v, fo bag im erften

3(ugenbficf atteö jurucfpraUte. (Seftfamer 5n{)aft!

dine efaftifcfje SD?affe, fd^warj unb gefb, jdf)

unb öon gfdnjenber £)berffdcf)e. —
@ö würbe f)in unb I)er geraten unb ber Äopf gc*

fd)utteft.

„Sin afcf)emiflifrf)eö Präparat — offenbar," fagte

cnblirf) ber Jptxv ?anbeömufeumöbtreftor.

„2(fd)emi(lifcf), — afd)cmijlifd)," fief eö öon

SWunb ju SOJunb.

„5(fcf)emiflifcf)? — 2ßie fcfjreibt man baö? — 5»?it

^rvti ??" brdngte ffcf) ein Seitung^menfcf) öor.

„dlebbid), d Dungermittef," murmette ein auberer

öor fid) f)in.
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Die Äaffettc tüurbc wicbcr öerfcf)Io|Ten unb an baö

aMiTcnfcf)aftIid)e 3n(litut für (5l)cmie unb ^l)»)jTf mit

bcm @rfud)en um ein aUgemeinöer(ldnbIid)cö ©ntadjten

gcfanbt.

3(Uc meitercn 9?ad]grabungen in ber S!)?oor{)eibe

blieben crfclgloö.

3(nd) bie oerwitterte ®rabfd)rift auf bem ©tein gab

feinen Sfuffdjlnp: „SßilU Dberfneifer ftt ^^ut*

nant i. !H/'?? baruntcr eingemeißelt jirei gefreujtc

Fußtritte, bie |Td) n)at)rfcf)einlirf) auf irgcnb ein üer*

fcf}Ieierteö (5*reigniö im ?cben beö 25erblid)cnen bejogen?

offenbar mar ber $0?ann ben ^elbentob gejlorben»

2)te geringen Wlittd beö erbenben ©djriftftetterö

maren burcf) tk Äoflen gdnslid) jnfammengefd)mofjen,

unb ben 9te|l gab il)m baö miffen[d)aftltd)e ©utadjten,

baö nad) brei S)?onaten eintraf:

Sucrft einige (Seiten l)inburd) hie unternommenen

»ergebIid)enSßerfud)e angefu()rt, bann bie (5igenfd)aften

ber rdtfelt)aften SO^aterie aufgejdl)rt unb jum (Sd)fug

bai dXe\üitat, baß bie SO?a|Tc in feiner ^injTd)t in bie

3a()l ber bisher befannten (Stoffe eingereid)t merben

fonne.

3frfo mcrtfoö! — l^k ^a^etU feinen geller mert!

Tim felben 2(benb nod) fc^te ber ^erbergöwirt ben

armen ®d)riftiletter üor bie 5ur. — X)ie (5d)a^affdre

fd)ien abgetan.

2)od) nod) eine ganj ffeine '^(nfregung foUte bem
@tdbtd)en bfuf)en.

2(m ndd)|lten SO?orgen rannte ber S5id)ter o{)ne ^ut
mit mallenben ?ocfen burd) bie (Straßen jum SO^a*

giftrat.

„3d) meiß e^/' fd)rie er immerfort, „id) «»eiß e^."

äl?an umringte il)n. „2Öaö miffcn ©ie?"

»/5d) t)abe l)eute auf bcm 9}?oor ubernad)tet," feud)te

ber 2)id)ter atemfoö, — „übernad)tet — ud) — ba

ifl mir ein ®eift erfd)ienen unb ^at mir gefagt, tt>aö

eö i|l. — 3^rjJil)er — nd) — jTnb bort braußen fo

tiide ef)renrdtrid)e SSerfammlungen abget)aften morben
— ud) — unb ba — ud) "
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„3wtn Genfer, wai i^'i alfo mit bcr SOZatertc?"

rief einer.

2)er 2)id)ter ful)r fort:

„— f)3ejififd)eö ®ett)td)t 23, gidnjcnbe 3(u^enfeite,

SWeifarbig, in allen fleinflen teilen gebrodjen unb

tahei jiifammennebenb wie ^ed), — ungemein bel)n*

bar, penetranter
"

i)ie 9}?enge würbe ungebulbig. 3(ber baö jlanb ja

bod) fdE)on in ber tt)i|Tenfd)afttid)en 3(nalr)fe!

„2fIfo, ber ©eifl fagte mir, e^ fei ein foffileö

foagulierteö Offijier6el)renn)ort! — Unb id)

l)aht gfeid) an ein 5öanft)auö gefd)rieben, um biefcö

Äuriofum ju @elb ju mad)en."

X)a fd)tt)iegen fte, griffen if)n unb fal)en, ta^ er

irre rebete.

3Ber wei^, ob ber 5(rmfte nid)t mit ber Seit »ieber

ücrnunftig geworben wdre, a(ö aber bie 3(ntwort auf

feinen 33rief fam:

„50Bir bcbauern, 3l)nen mitteilen ju muffe«/ 9«<^*

fltionierten TixtiUl Weber fombarbieren nod) per fomp-

tant afquirieren ju fonnen, ba wir fein SOBertobjeft

in bemfelben, aud) wenn er nid)t fof|Tf unb foaguliett

wdre, — 5U erblichen öermogen. ^Sotten <Bk jtd)

immeri)in an ein ^auö jur Serwertung üon 2ibfall*

jloffen wenben.

^od)ad)tenb

33anfl)auö X 33. (5. 2Bud)er|lein ÜJadjfoIger."

2)a fd)nitt er ftd) bie Äet)fc burd). —
3e$t rul)t er neben feinem Onfelv^amilfar^albrian.

71



©a^ gan$e ©ein ijt flammenb Mb

Um fed)ö Ut)r ijl: ci Idngfl bunfcl in ben ®trdf(ingd*

jellen bcö ?anbeegend)te^, benn Äcrjcn jtnb bort

tticf)t gellattet, unb übcrbicö war eö 35?iiitera6enb —
neblig unb fltcrnenroö. —

25er 3(uffei)er ging mit bem fd)«>eren @d)Iüfe(6unb

üon ^ur ju 5ür, (eucfjtete nod) einmal burcf) bie

fleincn oergitterten 3(u6frf)nitte, — wie eö feine ^flicfjt

ijl, — nnb überjcugte jTd), ba^ tU @ifenflangen üor*

gelegt waren. — dntUd} üert)attte fein @df)ritt nnb

bie 9iu{)e beö Sammerö lag über all ben Unglucflid)en,

bie ber ^xd\)nt bcvauht — immer üier beifammen —
in ben troftlofcn Bellen auf il)ren t)6ljernen ^dnfen

frf) liefen.

2)er alte Surgen lag auf bem ?Kucfen unb blicftc ju

bem fleinen Äerferfenfter empor, baö wie mattleucf)ten=

ber ©unjl aui ber g^inflerniö frf}immerte. — dt jdt)lte

bie langfamen @d)ldge ber mi^tonenben Surmglocfe

unb überlegte, roa^ er morgen öor ben @efrf)Worenen

fagen wolle, unb ob er wot)l freigefprod)en wiJtrbe. —
2)aö @efüt)l ber Empörung unb beö wilben Kaffee,

ba^ man il)n, wo er bocf) öollfommen unfcl)ulbig war,

fo lange eingefperrt l)ielt, l)atte il)n in ben erflcn

2öocl)en biß in ben 2:raum verfolgt, unb oft ^dtte er

üor SSerjweiflung am liebflen aufgefcl)rien. —
2(ber bie bicfen SOJauern unb ber enge ?Kaum —

faum fünf ©cl)ritte lang — fdjlagen ben ©djmerj

nad) innen unb lafen it)n nid)t l)erauö; — bann

le^nt man nur bie ©tirn an bie 5Öanb ober fleigt

auf bie ^oljbanf, um einen ©treifen blauen ^immelß
burd) hai Äerfergitter ju fet)en.
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3c$t »arctt btefc fKcgungen cr(ofd)en, unb aitbcrc

«Sorgen, bte ber freie 50?enfd) nid)t fennt, brücften

tf)n nieber. —
£)6 er morgen frcigefprodjen tt)Ärbe ober öerurteirt,

regte it}n nid)t etnmat fo fet)r auf, tt)ie er |Td) frÄt)cr

tt)oI)t gebad)t l)atte. — ®edd)tet war er, wad blieb

i\)m ba a(^ 33ettetn unb <BUl)knl

Unb ftel baö Urteil, fo würbe er jTd) ert)enfen —
hei ber ndd)(len beflen @etegeni)eit, — unb fein

5raum wdre in (Erfüllung gegangen, ben er in ber

erl^en dladjt in biefen öerflud)ten SO?auern get)abt.

©eine brei ®efd()rten lagen fd)on fange fiitt;
—

fie Ijatten nid)tö neueö ju l)offen, ba^ fte tt>ad) geblieben

wdren, unb bie langen ^rei()eitöflrafen fÄrjt nur ber

@d)laf. — dt aber fonnte nicf)t fct)lafen, feine trübe

Sufunft unb trübe Q3ilber ber Erinnerung jogen an

il)m üorbei: anfangt, aB er nod) ein ^aar Äreujer

befaß, l^atte er fein ?oä öerbelfern, fld) f)ie unb t>a

eine 2ßur|l unb ^twai 'SRilö:), mandjmal einen Äerjcn*

(lummel faufen fonnen, folange er mit Unterfud)ungö*

gefangenen beifammen bleiben burfte. — O^dter

tiattt man i^n ju ben ©trdflingen geftecft, aui

^equcmlicl)feit^grünben — unb in biefen Bellen wirb

e^ balb dla(i)t — and^ in ber Seele. —
Den ganjen langen 5ag fi|t man unb brütet öor

fid) l)in, tk Ellbogen auf bie Änie geftü^t, — nur

ah unb ju eine Unterbred^ung, wenn ber ®d)ließer

bie 2ür öffnet unb ein ©trdfling fd)Weigenb ben

2ßa|Terfrug trügt ober bie 33led)t6pfe mit ben gefod)*

ten Erbfen. —
Da t)atte er jl:unbenlang gegrübelt, wer ben Wlovb

wol)l mod)te begangen l)aben, unb immer flarer war
H il)m geworben, baß nur fein 53ruber ber 3:dter

fein fonute. — Der 55urfd)e war nid)t umfonfl fo

fd)nell oerfd)Wunben. —
Dann badjte er wieber on t>k morgige ®erid)tö'

oerl)anblung unb ben 3lböofatett, ber i^n öerteibigen

foUte.

dx ijkit nid)t öiel öon iljm. Der S0?ann war
immer fo jerftreut gewefen unb \)atk nur mit falbem



£)f)r ju9cl)6rt unb fo beüot wie mcg(irf) gefa^cnbucfclt,

wenn bcr Untcrfitd)ungörid)tcr l)in5ugctreten war. —
'•Aber offenbar gcl)6rte baö fd)on fo mit baju.

r^urgeu t)6rte nod) üon iücitcm baö Skffeln ber

X)rofd)fe, bic immer um biefclbe ©tunbe am @erid)t6*

gcbdubc öorbeifiil)r. — 2Ber wof)! barin jT^en mod)te?
— din ^(rjt — ein Beamter t>kUdd)t — 3ßie fd)arf

bic vOwft'iKn ^"f i>em ^flajler Hangen. — — —

2)ic @efd)n)orenen {)atten Sürgen freigefprod)en,

auö solange! an 53en)eifen — unb je^t ging

er jum festen S)?a[e I)inunter in bie Settc«

1)ic brei Sträflinge fa()en finmpf ju, wie er mit jittern*

ben ^dnben einen alten Äragen am ^embe ^efeftigtc

unb feinen bunncn fd)äbigen ©ommeranjug anlegte,

ben if)m ber 2fuffe{)er l)ereingebrad)t i)atte. — 2)ie

3ud)tt)auöfreiber, in benen er ad)t SDionate gelitten,

warf er mit einem ^lud)e unter bie 53anf. — 2)ann

mußte er in bie ^anjfei beim @ingangötor,— berÄerfer*

meiilcr fd)rieb etwaö in ein 53ud) unb ließ ii)n frei. —
@^ fam il)m alleö fo fremb öor auf ber ©träfe:

bie eiligen 9)?enfd)en, bie gel)en burften, tt)ot)in |Te

wollten unb baö fo felbjlocrftdnblid) fanben, — unb

ber eijTge äÖinb, ber einen fafl umwarf. —
2Sor ^djrväd)^ mu^te er ftd) an einem ^(lleebanm

halten, unb fein 33licf ftel auf bie fleinerne 3luffd)rift

über bem Torbogen:

„Nemesis bonorum custos." — 5[Öaö bai wot)I

I)ei^en mag? —
X)ie Ädlte mad)te il)n mube; jittcrnb fd)leppte er

ffd) ju einer 53anf in ben ^arfgebufd)en unb frf)(ief

ermattet faft ül)nmdd)tig ein.

2(lö er erwad)te, lag er im .franfenl)anfe, — man
f)atte i^m ben linfen ^uf amputiert, ber i\)m erfroren

war. — — —

3(uö iKuflanb waren jweil)unbert ©ulben für il)n

gefommen, — wot)l öon feinem Vorüber, ben tai

©ewiffen gema{)nt f)aben mod)te, unb Surgen mietete

ein billiget ©ewolbe, um ©ingüogel ju üerfaufen. —
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v5r kbtc fümmerlicf) unb einfam unb fd)Iief t)mter

einem 53retterüerfd)Iag in feinem armfetigen ?aben.

ÜBenn beö 9}?orgen6 bie Söauernfinber in bie ©tabt

famen, taufte er il)nen tk deinen SSogef um einige

Äreujer ab, bie jte in ©rf)üngen unb ?^atten gefangen

l)atten, unb jlecfte jte ju ben übrigen in bie fc()mu$igen

^dfxge.

3Son bem eifernen ^afcn in ber "^fflittc beö ®e#

vooibe^ l)ing an üier ©triefen befejligt ein alteö 35rett

l)tvab, auf bem ein rdubiger 3(ffe fauerte, ben 2urgen

öon feinem dladjbavn — bem Probier — gegen einen

9?u^^dl)er eingetaufd)t f)atte.

5ag für 3:ag blieben bie ©d)uliungen ftunbenfang

öor bem blinben g^enfter ftel)en unb ftarrten ben "äffen

an, ber unrut)ig {)in* unb ijerrucfte unb mürrifd) bie

3dt)ne fletfdite, wenn ein Ädufer tU Zur öffnete.

9^ad) ein Ul)r fam geit)6{)nlirf) niemanb met)r, unb

bann faf ber ÜUe auf feinem ©d)emel, bücfte trüb*

feiig auf fein I)6ijerneö 33ein unb brütete üor jTrf) t)in,

jpaö n)o{)I je^t bie ©trdfiinge madjen mod)ten unb

ber ^err Unterfud)ungörid)ter, unb ob ber 2(böofat

nod) immer auf bem '^aiid) üor i{)m Idge. —
üöenn bann ab unb ju ber ^ofi^eibeamte, ber in

ber Ü2d()e woljnte, vorüberging, mdre er am Hebflen

aufgefprungen, um it)m ein paar mit ber (5ifen|^angc

ba über feine bunten ©djanblappen ju l)auen. —
O ©Ott, ba^ bocf) baö SSolf einmal aufftünbe unb

bie @d)urfen erfcf)rüge, tk atme Teufel einfangen

unb für 2aten befirafcn, bie |Te fe(b|l inöge^eim unb

mit 2u(i bege()en. —
3(n ben 5ödnben übereinanbergefd)icf)tet, ftanben

tk Ädfige bii faft jur 2)ecfe, unb bie fleinen Söget

flatterten, wenn man if)nen ju naf)e fam. — Sßiete

fa^en gan^ traurig unb |lilt unb lagen früt)morgend

mit eingefunfenen 3(ugen tot auf ben 9lücfen. —
2ürgen njarf jTe bann ad)t(oö in ben ©d)mu^fübe[,

— ffe foj^eten \a nid)t öief, — unb ba eö ©ingöogel

waren, l)atten JTe aud) fein fd)6neö ©efteber, baö man
nod) fjdtte üerwenben fonnen. —

?Ku()ig war eö eigentiid) im ?aben nie, — ein
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cwtgcd ®cf)arren itnb Ära^eit unb leifcö ^tepfcit, —
bocf) bad l)6rte ber 3((tc nid)t, — er war ju feljr barait

gcn)6()nt. — 5(ud) ber unangenehme faufe @erud>

fiorte it)n nirf)t breiter. —

(Einmal t)atte ein ©tubent eine ^fjlter üerfangt, unb
alö er fort mar, bemerfte Burgen, bem an btefem

5age ganj eigentumlid) jumute mar, ba^ ber Ädufer,

ein Q3ud) t)atte Hegen raffen. —
Dbwol)I eö beutfd) mar, menn and) ani bem 3n*

btfrf)en uBerfe^t, mie eö auf bem 5:ite[6fatte ^teß,

öerflanb er bod) fo mentg baüon, ba^ er ben Äopf
fd)uttern mußte. — 9?ur eine @trop()c faö er immer
mieber flüflernb burd), weit fie i{)n fo fdjmermntig

flimmte:

©aö ganje ©ein tfl flonimenb Ceib.

20er bted mit roeifem toinne ftel)t,

äöirb balb tei ßeibenöleben fatt.

©aö tft ber 2ßeg jur Läuterung!

HU bann fein 93Iicf auf bie üieUn ffeinen @e*

fangenen ftef, bie efcnb in ben engen Ädfigen faßen,

jog cö i^m baö ^er^ jufammen unb er füllte mit

i{)nen, ai€ ob and) er ein 3Soge( fei, ber um feine

öerforenen ^furen trauert.

@in tiefer ©d)merj jog in feine Seele, ta^ il)m

bie ordnen in bie 'Jlugen traten. — dx gab ben

Sieren frifd)eö ÜBaffer unb fdjuttete ifjnen neued

^utter JU, maö er fonfl nur friil)morgenö tat.

X)abei mußte er ber grünen, raufd)enben iödlber

im golbenen ©onuengfanj gebenfen, bie er fdjon

lange öergeffen t)atte mie alte SO?drd)en auö frui)er

Sugenb.
@ine 2)ame in 93cgreitung eineö 2)ienerö, ber ein

^aar dladtjtiQaUen trug, ftorte iijn in feinen ©rinne*

rungen. —
„3d) \)abe biefe SBogel bei S^nen gefauft," fagtc

fie, „ba jTe aber ju feiten fingen, muffen @ic mir fie

blenben." —
„üßaö? blenben? jlotterte ber 2(lte.

;/5ä/ — blenben. — Die 2(ugen auö)l:ed)en ober
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brennen, ober wie man baö madjt. — <B>k aH Sßogel*

hdnbrer muiTcn ba^ bodi beffer üerftcl}en. — ©oUten
and) üielleidbt ein paar entget)en, fd)abet baö nidjti,

fo erfe^en ®ic mir tic fcl)tenben ©tucfc einfad) burd)

anbcre. — Unb frf)icfen «Sie jTc mir bafb ju. — S!)?cinc

5lbre|Te miflfen ®ie bocf)? — 3(bieu." —
Sürgen badete nod) lange nad) unb ging nid)t

fd)fafen. —
2>ie ganje dtadjt faß er auf feinem ©d)emcr, —

ftanb aud) nid)t auf, afö ber 3?ad)bar, — ber Srobter,

— ben e^ befrembete, ba^ ber ?aben fofangc offen

hiieh, an bie g^enjlerfdjcibe flopfte. —
dv l)6rte eö in ber 1)nnUü)cit in ben Ädfigen

flattern unb {)atte bie (i'mpftnbung, aB ob ffeine n)eid)e

%ittid)e an fein J^erj fd)Iugen unb um dinla^ bdten. —
QiH ber SD?orgen graute, öffnete er bie Sure, ging

ol)ne ^nt hü auf ben oben 9}?arftp(a^ unb fal) lange

in ben ern)ad)enben ^immef. —
2)ann febrte er ftilt jurud in feinen ?aben, mad)te,

langfam bie Ädftge auf — einen nad) bem anbern
— unb menn ein SSogel nid)t fogfeid) t)erau6fIog,

l)ofte er i{)n mit ber ^anb an^ bem Söauer.

2)a flatterten fie in bem alten ©ewolbe uml)er,

alte bie ffeinen 9?ad)tigaUen, S^iftgc unb 9lotfefd)en,

bii Sürgen Idd)elnb bie Znv öffnete unb fie inö S^reie,

in tu luftige, g6ttlid)e g^reibcit lief — — —
@r fat) il)nen nad), biö er jTe ani ben 2(ugen üer*

lor, unb bad)te an bie grünen, raufd)enben SQBdrbcr

im golbenen ©onnengtanj. —
2)en 3{ffcn banb er Toi, na{)m baö 93rett öon ber

"Derfe, baf ber grofe eiferne ^afen frei würbe,

2)en ©trief, ben er baran l)dngte, toanb er ju

einer ®d)Iingc unb legte fte jTd) um ben ^alö. —
9?od)maf^ jog ber ©a^ au^ bem 53ud)e beö ©tubenten
burd) feinen ®inn, bann flief er mit bem ©teljfuf

ben ®d)emel unter jTd) fort, auf bem er (ianb.
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©er 2o5 M @e(cf)er^ ©cbmet

(Sine fdjiaftrunfene @efd)id)tc

SOBenn einer Qiaubt, ba^ bie gel)eimen ?el)ren bc*

SDZittelalterö mit ben «OcEfnprojeffen anögeflorben fTnb,

ober bafi jTe gar auf bewußter ober unbemu^ter

2dufcf)ung 6eru{)en, — ijl er arg im Strtum.

9?iemanb \)atte ba6 beflfer begriffen, aU 3(mabeuö

SBeöerfa, ber i)mte im offuiten Drben ber^ermetifd)en

33ruberfd)aft öon Cu£or unter fi)mborijlifct)em@eprdnge

jum „superieur inconnu" erl)oben tt)orben wav unb

\t^t nacf)benflid) — burd)frf)auert üon ben ?et)ren beö

©ud)c0 3(mbertfenb — auf einem bef)auenen ©tein*

blocf am 3(b{)ange ber „9^u^Ier ©tiege" jT^t unb

fd)faftrunfen in bie hiane dlad)t ^inan^gdt)nt.

2)er junge 9)?ann (d^t alle bie frembartigen 53il*

ber im ©cijte an fid) üorüberjie{)en, t>ie l)eute abenb

öor fein 2(uge getreten waren — er l)6rt wie au^
weiter ^erne nod) bie eintönige «Stimme beö 2(rd)*

Senforö ®anef()a: „2)ie erfite ^igur, über wcldjc man
baö 2öort »Oont auöfpred^en mu^, ^d^et fTd) unter

einer fd^warj unb gelb gemifd)ten ^arbe, jTc ijl in

bem ^aufe be6 ®aturn. ÜÖenn unfer ©eifl cinjig

mit biefer ^igur befd)dftigt i(l, wenn unfere 3(ugen

fefit auf |Te gel)eftet ftnb unb wir in unö fefbfl ben

3^amen «Oom auöfpred)en, fo offnen ffd) bie 3(ugen

be^ 5ßer|l:anbe^, unb man erwirbt jtd) baö ©e^etrn*

niö "

Unb bie SBruber beö Srben^ flanbeit uml)cr, tai

blaue 33anb um bie ©tirn gefd)tungen unb bie ©tdbe
mit Ülofen befrdnjt. — ^reie ^orfd)cr, tk bie liefen

ber ®ottl)dt ergrunben, mit 2)?aöfen unb weisen 2a*

78



laren angetan, bamit feiner Den anbern fenne unb

feiner öom anbern m^c. — [2öenn man fTcf) aber

auf ber (Strafe begegnet, crfennt man |Td) am ^dnbe#

brucf.] —
2a, ia, — ioid)Q 3nftitutionen jtnb oft unerforfd)*

lief) unb wunberbar.

3(mabeu^ Seoerfa greift unter feine 5[öefl:e, ob er baö

2(b5eid)en feiner neuen SfBurbe, bie golbene SO^unjc mit

bem emaillierten Sraubenfern nod) l)abe unb fcf)tt)etgt

im @efuf)fe ftoljer Uberfegenl)eit über biefc fd^fafen-

ben 20?enfd)en im ndrf)t{id)en »^dufermeer, t)k nid)tö

bejfereö fennen, aU bie S!}ti)|lerien ber ?9?agiftratö#

eridffe unb me man gut effe unb üief trinfe.

(iv wieberf)ott jTd), an ben g^ingcrn sd()[enb, alt

baö, waö üon je^t ah fircng get)eim ju l)alten fei.

„5[Öenn baö fo fort ge()t," fluftert it)m jeneö nieber*

trdd)tige innere 3cf) ju, baö begeisterte beutfd)e ^oeten

fo fd)6n unter bem ©innbifb beö „fdiwarjen iKitten^

jur ?infen" üerI)uUen, „fo werbe id) fd)rie^Iicf) nod)

baö ^inmaleinö geheim t)alten müjTen".

<SeIb)^üer|ldnbIid) jagte er mit einem energifdjen

^u^txitt biefen 5enfet in feine ftnftere äÖelt jurücf,

wie cö einem jungen Superieur inconnu gejiemt,

unb wie eö bie 53rÄberfd)aft öon it)m erwartet. —
X)tc fe^te ©tra^enlaterne in feiner 9^dl)e \)at man

erbroffelt, unb über ber bunftoer{)uttten ®tabt flimmert

nur baß fd)n)ad)e iid)t ber ©terne. — ®ie blinjen

gelangweilt auf baö graue ^rag unb gebenfen trüb-

feiig ber alten Seiten, ha nod) ber 2öallenfleiner öon

feinem @d)lo|Te auf ber Äleinfeitc grübelnb empor ju

if)nen blicfte. — Unb wie bie 2tld)pmi)len i^aifer

fKubolfö in if)ren ®d)Walbenneflern auf ber XJaliborfa

ndd)tlid) fod)ten unb murmelten unb erfdirecft bie

g^euer I6fd)ten, wenn ber CJJarö in S!}?onbeöndl)e fam.
— 2)ie Seiten beß 9?ad)benfenö finb um, unb ^rag
liegt unb fd)nard)t wie ein betrunfeneö ?0?arftweib.

Slingöum l}ugeligeö ?anb. — @rn|l unb gct)eimniö*

»oU fd)Weigt baö 3?u6ler 5al üor bem trdumerifd)en

®el)eimjunger,— im fernen ^intergrunbe bie maffigen

tiefbunflen 5födlber, in bereu ?id)tungen bie <Strold)e
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fd)lafen, bie bd ber ^rager ^ottjei nod) feine 2(n*

Teilung alö 2)etcftioc^ gcfunben l)a6cn.

Üßei^e dlcbei tanjten auf ben iiafTen SOBiefen, —
ani tiefer g^erne ruft baö üertrdumte pfeifen ber

\Jofomctiüe eine franfe @et)nfu(f)t warf).

2(mabeuö 5Beöerfa benft unb benft: SOBie fianb ed

bod) in bem alten S!}?anuffript über bie öer()eißeneu

Offenbarungen ber inneren 9?atur, baö tt)d()renb ber

jwangtofen 95efpred)ung 53ruber ©efoflriö oorgefefen

\)atte'^

:„3ßenn bu in ben 9?ad)tl)immel fTel)fl unb »ittfl

baö ©cf^auen erfangen, fo rirfjte beinen Q3ficf auf einen

'Punft, ben bu bir in weitet ^evne benfpt, unb fcf)iebe

i()n immer weiter unb weiter oon bir weg, hi^ bu
füt)I)l^, ba^ t>ie Qid)\en beiner 3(ugen (Tcf) nicf)t mel)r

fd)neiben. — 2)ann wirft bu mit ben 3(ugen ber

Seele fet)en: ernjle, traurige unb fomifrf)e Dinge, —
wie jTe im 53ucf)e ber 9?atur aufgcjeid)net jTnb —

;

X)inge, bie feinen <Bd)atten werfen. — Unb bein
@et)en wirb mit bem 2)enfen öerfrfjmefjen."

2)er junge SD?ann jTel)t l)inauö in tai wolfenfofe

X)unfef, bii er feine 3(ugen »ergibt. — ©eometrifdje

Figuren fte()en am .^immef, wad)fen unb üerdnbern

ftd), bunffer alö bie 92arf)t. — X)ann fcfjwinben jTe

unb ©erdte erfcf^eincn, wie fte baö banale ?eben

bxaudjt: ein 9led)en, eine ©iegfanne, S^dgel, eine

'Bdjaufel, — Unb je^t ein ©effef mit grünem ^ipi
bejogen unb mit jerbrocfjener ie\)ne.

SSeüerfa qudft jTrf) ab, bie alte ÜJe^ne. tnvd) eine

neue ju erfe^en. — SSergebenö. — Sebeömal, wenn
er Qlanbt, am d^i^le ju fein, jerrinnt baö 33ilb unb
fdl)rt in feine afte ^orm jurücf. — @nblid) öer*

fd)winbet eö ganj, bie ?uft fd)eint wie SOBaffer unb
rieftge g^ifdje mit feud)tenben @(f)uppen unb gofbenen

fünften fctjwimmen ein{)er. — 2Öie jTe bie purpurnen

g^IoflTen bewegen, bort er eö im Üöaffer braufen. —
@rfd)recft jucft ilmaten^ jufammen. 3Bie ein jdf)

(5rwacf)enber. — @in eintönige^ ©ingen bringt burrf)

tie dlad)t, — dr flef)t auf: ^in paar ?eute auö bem
Sßolfe. — ©raoifd)er ©ingfang. @cf)wermutig nennen
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CO bie, bic baoon crjdt)(en, unb cö borf) nie gebort

l)at>cn.

©lucfltrf) ber (Ster6ncf)e, ber cö nie üernommen. —

-

Sm 2öe|len ragt baö ^afdö beö @elrf)crö @cf)mcr.

2Öer fennt tl)n nid)t, ben ^od)öerbientcn! ©ein
?Xu{)m füitgt über bte ?anbc biö an baö bfaue SKeer.

— @ottfrf)e g^cnfler fd)auen jlofj \)inah ini 2aL —
2)ie ^i\d)i jtnb öerfcf)n>unbcn, nnb 3(mabeuö 2Se*

öerfa fud)t oon neuem ba^ @et)fe(b in ber Unenblid)*

feit, (iin i^cUex ^kd, freiörunb, ber fid) me()r unb
met)r weitet, feucf)tet auf» Ülofa ©eflalten treten in

ben SBrennpunft, mifroffo^ifrf) ffein unb bod) fo fdjarf,

wie burcf) eine ?infe gefet)em — SSon btenbenbem ?id)t

6efd)ieuen, — unb bie Äorper werfen feinen ®cf)atten.

(5in una6fe()6arer 3ug marfrf)iert l)eran, r{)j)tf}mifcf)

im 2aft, — eö fd)üttcrt bie (5rbe. ©dbweine jTnb

cö — @rf)tt>eine! 3(ufred)t gei)enbe @d)tt)eine! —
3Soran bie ebelllen unter i{)nen, bie erjlen im 3«ge
ber ©eefenwanberung, bie fct)on auf @rben bie tapfer*

flen waren — unb jei^t öiofette ^ereöiöfappen tragen

unb Soufeurbanb, bamit jeber fet)e, in weldjer ®e*
llalt |Te jTd) bereinfl wieberoerforpern werben.

@ö fci)ritten bie Duerpfeifen ber ©pieUeute, —
immer breiter brdngen iik rofa ©eftaften, unb in

i^rcr SD?itte wantt ein bunfler, gebücfter, menfrf)Iid)er

®rf)emen, gefeffeft an ^dnben unb ^ii^en. — di
gel)t jum 'Siidjtpia^, — ^voei gefreujte (Sd)infenfnod)en

bejeid)nen bie ©tdtte. @d)Were Äetten öon Änocf*

wurfien f)dngen an bem befangenen nieber unb
fd)Ieppen it)m nad) in bem wirbetnben ©taube. —
— Die Duerpfeifen jtnb üerftummt, eö fleigt ber

Äantue:
,j^a^ ifl ber ©clcfjer ®d)mel,
"Vai ift ber <Seld)er ®cf)mel,

baö tfl ber leberne (£eld)er ®d)mel,

fa, fa

©eldjer ©c^mel.
Dag tfl ber ©eldjer ©djmel!

3e$t ^aben jTe f)alt gemad)t, fammeln fid) im Äreife

unb Darren beö Urteifö. 2)er ©efangene foU fagen^
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wa^ er ju feiner Scrtcibißung üorjubringcn t)at. 3ebeö

®d)n)ein \vd^ bod), ba^ man bcm 33cfd)ulbigten aUc

3(nfragöpnnfte jn nennen l)at. ©enau fo, wie in

einem Dfftjierö*@l)renrate. — —
(5in rieftger (Jber mit bintiger ©diurje l)drt bie

S5erteibigungörebc.

(5r weifl barauf i)in, ba^ ber 3(ngeffagte nnr im

beften ©lauben unb in flammenber 93egci(lernng für

bie l)eimifrf)e 2nbu|lrie ju ()anbeln üermeinte, aii er

taufenbe unb abertaufenbc ber i()rigcn bem 2)?agen

ber ©roßflabt überlieferte.

2(Ued umfon |i.

—

X)k^n ?Hid)tern ernannten @d)tt)eine

laffen fid) burd) bie Söcflimmungen beö ©efe^bud^eö nidjt

beirren unb jiel)en erbarmungöto^ tie fd)on vorbereite*

ten Urteile auö bcn2afd)cn. ÜÖie jte eö fo oft bei ?eb*

jeiten gefet)en haben, unb wie t^^itU ijl anfärben.

—

2)er ^Verurteilte i)eht flel^enb bie ^dnbe em^jor unb
hxi(i)t jufammen.

3Da6 35ilb erflarrt — üerfd)tt)inbet unb fe{)rt öon

neuem wicber. — @o roUt bie $Berge(tung ah, hi^

and) baö Ic^te ®d)tt)ein gerdd)t ifl.

3(mabeuö 3}eöerfa fAl)rt auö bem ©d)Iummer, er

{)at jTd) mit bem Äo^f an ben ®riff feineö ®to(feö

gcfto^cn, ben er in beiben ^dnben l)d(t. Üßieber

fallen il)m bie 2tugen ju unb »irre ^öegrijfe tanjen

in feinem Spivn.

2)ieömal wirb er fid) alled genau mcrfcn, bamit er

cö tt)ei^, menn er ertt)ad)t.

Sie SOtelobie will i^m nid)t auö bem Äopf:
,/2ßer fommt bort »on ber ^6\),
2Bcr fommt bort oon ber J^ol)?

2Ber fommt bort »on ber lebcrnen J^o^,

fö, fa .

Icberiien Jpo^,

äBcr fommt bort oon ber ^6^;

unb bagegen Idßt |td) nid)t anfdmpfen.
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^iUigentei

3n baumwoUenett ^antfcftufjen

unb mit qudCenber (Stimme {u Ufen.

?)?u, finge ma*), tu meine norbbeutfd^e ^ajloren*

feele öon einem, ber ba lange nid) »u^te, »aö er

tt>oUte unb eö benn mit einö fanb:

Da war nu ?Kicfe 2()omfcn, bie bicfe Hebamme,
bic \:jattc bie »O^ni^c onf bem ^tattlirf)en ßcib unb bie

^ü^e auf bie ^euerfiefe.

Unb benn warf jTe mit einö ben v^ofjpantoffcl mit

fadjtem ®d)tt)ung gegen bie 5uve.

äam ba ber alte ^u(e Sßeiberwanb, ber hti jTe

n)ot)nte unb fo ne tnaxxidje ©flimme l)atte unb ficf)

fo ^teil t)iert, weit ein inmenbigeö fd)6neö ii<i)t in

ttjxn war,

„5cf," — faad)tc er, „tof." —
2)ie Sure fnarrte furj unb ()art.

Unb benn ^aadiU bie flcine bulTefige Sine fHiaul),

ta^ ?iefe :Dufenfd)6n auf baö ^auö jufdme.

Sine ?Haul)! —
S^aö war ai»d) eine öon ben Ütauljen, bic in be

luttje 35dcferflrcot »offnen unb alle fo 'n fraufeö,

geI6eö ^aar unb fo 'n fal)rid)en @inn t)a6en.

Unb eö bauerte aud) fein 3al)r, benn ^tarb fte.

?iefe 2)ufenfd)6n aber lag oben in 9?6ten.

tik \:)aihc dladjt mirb barübcr t)inget)en, ^attc

?Riefe Si)omfen gefaad)t.

*) ©inge ma (mal) ntd)t ju oerroec^feln mit Sfdjtn 9Ra =
beliebtir djtnefifc^er Sßarietegauflcr.

6*
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T'ie 5:urc fnarrte fiirj unb l)avt.

dlad) eine 2öeife fam ©tiena :©ufenfct)6n, Cicje

X^ufdifd^onö SO?utter, unb beim tranfcn jTe unten

Äaffee unb ©tiena ijatte ne ^oftfarte befomm, unb
ba ilanb „T>u aljnft eö nid)" auf, unb ba war fle

fel)r ^tofj auf unb faad)te, ba^ bemnad) ein l)ol)cr

^err bcr ^ater beö Äiubeö fei, unb bic ^erfenfranfen

il)rer .0«»t*e fd)fugen jtemfid)e Söelten.

X)ie 5ure fnarrte furj unb ()art. —
ÜJiefe S)ufenfd)6nö Später u^ar ein ftnfteren ücr*

fd^rolfeneu SO?ann gemefen, üor e()ebem SDurgermeifler

von ^iUigenlei. —
2)er \:)attc nie im ?e6en ein SOBort gefprod)en.

(iv]t auf bem Totenbette fojle |td) iljm bic

Bunge:
„Äumm man nid) an bie ®aö," l)atte er gefaad)t

unb benn war er gestorben.

X)ie 2ure fnarrte furj unb l)art.

X)ie bujferige 'Zinc Skul) aber fam t)eruuter unb

faad)te, ba^ ?iefe 2?ufenfd)6n tot fei.

Unb ©tiena unb 9liefe 2t)omfen fa{)en beu neu*

geborenen Änaben an unb nannten il)n 5jarf. —
Sjarf X)ufenfd)6n. —
v^ufe Söeiberwanb aber faad)te fin|ler, ber fei

fd)Iapp unb merbe ^iltigenlei and) uid) ju heilig*

l*anb mad)en. —
Die 5öre fnarrte furj unb I)art.

©ufe 2)ufenfd)6n, ba^ war nu bie jungfte oon

?ifeö ©d)tt)e(lern gewefen, bie war juerft SSice II bei

Sveimerö in 9?ienborf gewefen unb benn war jte mit

einem ©tubenten im ©rafe gewefen, ber l)atte i{)r ge*

jeigt, wie ber 35ud)ftnf feift unb ^od)3eit mad)t unb

benn war er wed)gegangen. —
Unb benn war fie aud) 9}?utter gewefen unb nu

war jTe aud) tot.

Ülal Unb 2)ord)en 2)ufenfd)6n, ?iefeö jweitc

©d)weflter?

2Ber i)at jte gefel)eu? dlal — na, la^ man! —
2)ie 2üre fnarrte furj unb ^art.
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5n berfe(6en dlad)t war brubcu bei ^afenmctfler

ian aud) 'n flein fupcn 5ung angefomm unb f)ie^

^c £>nt|eö ^au, unb 9\iefc 5f)omfen war gar nid)

mit bei genjefen.

2)cr Sunge t)atte jTrf) felbfl ge()oIfen.

3a! — ©0 war lütt ^e Dntjeö ?au!

^c Ontjeö Sau! — ÜÖer fennt i{)n? —

2)rei 2age fpdter f)aff Üvicfe 5{)omfen 30?afe ^wien-

tid)f6tl), Äai Sanö 5tt>intid)fotI)ö— beö 2)eid)arbeiterö

— v5t)en)ei6, üon il)r erjteö Äinb.

50Bar aurf) 'n flein nieblid)en ^iittje baö!

ÄubbI! @o nannten |Te il)n.

Äubbf 5wintid)f6tl).

Statte 'n roten ^(ecfen auf ber 53rufl unb ne fkin

fein empfinblid]e ®eele. Äubbl! —
„@el)t feine 2(ngen/' faacf^te immerju San ^ried)

Söul)mann — baö war ber @d)mieb —, „wie f)ec fe

oerbrei)t, bat man bloö bat SiQittt to fet)en freegt,

bej mot '])aftor weren/' — pulterte mit jTen ^teife

?ebber^aut, aU wenn 'n 53erd)werd) einfiele unb

plinfte fo ftaarf mit ben 3(ugen, alö wdre in jcbc^

ein SBrummer geflogen.

3Son üoorne fat) er norf) ganj gut auö.

2(6er öon l)inten war eö fe{)r fd)ümm.
2öar ba öiel öerfunfen fd)fappe^ »Oofen,^eud) .gc*

wiffermaafen unb ein burren Sebberßtreifen, —
//3a," fugte er l)inäu, „ber wirb maf ani «Oißig^«*

lei »^eilig*?anb mad)en. Ülod)^"

Unb er gewann ben Äfeinen lieb unb ber Äfeine

erftaarfte in feinem Umgang.

2)ritteö Mapittei

Unb f[ct)e ba, atö ber erjle SSÄdrj oorbei war unb

norf) jwei SOZonate, ba war ber erfte ^ai.
Unb ba tam ein neuer 2et)rer nad) ^iltigenlei, —

afö ber aiti gefitorben war, — ber ^ie^ Rummel
^fcrbmengeö unb \)atti nod) niematö ein ^dh berührt.
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3(6cr er moI}ute gerate oier 21^orf)en in bcm (ecreit

^tiUcn JpauU, ba würbe ci 5i"ii. —
Unb ba fiel er in ?iebe.

(5ö mar eine fd)Iimme, feiige, unfelige, nein feligc

Sft ging er in bie anbere ©jlube unb matte jld)

auö, ba^ fic l)ier l)aufen unb abenbö it)r «O^ntbe üt

trecfen feilte unb benn ubcrfxel il)n mit einö eine

^taarfe g^rcube.

Unb benn ging er in ©arten unb fanb fie hinterm

(Sflad}elt)eer6ufct) fauern unb benn überfiel if)n wieber

eine ftaarfe g^reube, —
®o fef)r liebte er fie fcf)on, obgleid) er jte nod) nie

mit feinen 2lugen gefel)en l)atte.

Unb benn wieber ^teilte er fid) n)iebcr wai öor

unb fd)loß fid) auf ne ganj fleine SSiertel^tunbe ein.

Unb menn er »ieber ^erauöfam, war er mit eind

ganj rul)ig unb abgefül)lt.

SO?u^ mid) nu man ganj unb ganj gemi^ ma ne

25eern ne{)m, iiaad)tc er ftd) benn immer reueöoll.

Unb alö er ma hei iKingerang, — ad), ba^ war
aud) fo einer, ber war lappid) wie 'n naffeö Jpantf

tud) unb l)atte 'n Q3ruber, ber ^ie^ ^innerf, ad) @ott,

unb ber wol)nte in iHu^lanb unb war öerldl)mt feit

feinen SiJinglingötagen unb laad) nu fd)on 30 5al)rc

in 33ette.

5a unb al6 Rummel ^ferbmengeö ma bei iHinger*

angö Xsefltillation ju 5anje war, ba t)atte fTd) ?ieöd)en

Älemmfobel auö bem @d)ul) t)erauögetanät unb t)atte

il)n auö 2tugenwinfeln angefe^en.

Unb benn war fie mit i^m ju @el)6lj gegangen! —
„®ei bod) nid) bange!" \)atte fie benn gefaad)t. —
„®o!"
2)ie 9^ad)t war enge unb blau.

Unb »ier 2Öod)en f^dter mu^te fie cö iBabber

fagen.

@o war auö ?ieöd)en Älemmfobel ^ieöbetl) ^Pferb*

menget geworben.

2)u aber, »Rummel ^ferbmenge^, wirft tu aui

^illigenlei ^eilig*2anb mad)en?
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3((ö bic 3cit um war, ba würbe im ^tiUen <^aui

'n @6()r gc6o()rcn, unb Rummel ^ferbmcngeö tjatte

?icö6etl) tk Jpant fo l)art gcbrucft, ba^ jTe i{)n bitten

mu^te, fanft jii fein.

@o fet)r freute er fi&i über baö Äinb, baö fein

fd)eueö, feufd)eö '^tib il)m geboren l)atte.

Unb aud) biefe beiben Äinber n)ud)fen auf.

3(fö ma üie( fpdter SD^afe Swintidjfotl) bei ba^

^tiüc v^auß ging, fa^ ba nid) Sieöbetf) ^ferbmenge^

im geöffneten Äteib unb i:jattc »ieber ein 9?eugeborene^

an ber 33ru|l?

.^ette unb ^tcii, mit fliegenben 3(ugen; —
fo jTnb iTe alle bie Älemmfobelö!

25at'ö all 9?umma 4, faacl)te bie aber unb lacf)te.

^it einö aber jod) ein ©ewitter auf, baö war fo

ard) boll, ba^ bie Äronleucl)ter be^^immelö bebten. —
Unb lauter fcf)rage JÖli^e gab'ö ba.

Rummel ^Pferbmenge^, ber Set)rer, ber eben mit bem
%ai)vxatt unterwegs war, fulir nu bireftemang in bie

^üd)t, unb alö ber ^immel wiebcr l)eil war, ad),

ba t)atten fen auf ne 33al)re gelegt unb bei baö ^tillc

«Ociuö gebracht. —
>Da lag er nu tot unb wagrecf)t. —

3Serfa;öen.

g^ünfteö Ma^ßittzi

3e^n 3a()re alt war nu Äubbl 3:wintid)f6tl) fd)on

unb „ol) SD?utter", faarf)te er unb fal) fte mit 3(ngfl

an, „wenn ba^ man nid) ma meine dtot wirb.

3rf) fann nid) nad)d)laffen, id) glaube, id) grüble

mid) nod) ma ben Äopp entjwei." —
@r fud)t 'n Äonigreid), ^atte ^e Ontjeö gefagt

unb |Te waren tofol)m nad) ^reeftebt ju ®d)Ule ge#

gangen.

©taften burd) @d)lid unb <^d)itt.

&ab ein ard) ®t6l)nen unb ^ral)len ba unb fönfc

gingen mit.

^kt unb 2(ntje ^ferbmengeö; — bie lutt ^einfe

^7



war nod) ju jung, — 5jarf I)ufcnfd)6u unb jwci

»on 3^ifrf)cr ©übcriot).

jDcr eine l}at 'n frul)cu (Secmannötob gefunben,

ad) ja, unb bcr anbcre, ber jüngere?

Ticv fam nad) 3al)rcn ju ein Älempnermeifler in

bie ?el)re nad) ^ambnrd) unb fal) ba nu, wie alle

Strebten unb immerju nur an baö eine bad)ten, tt)ie

etwaö für bie 2)eutfd)c 2öiebcrgcburt gefd)el)en fonne;

unb wie ba 2öiUi 2)r666ö, ber ©cfeUe, immerIo6

Ijeimlid) gried)ifd) lernte, immertoö 2:aad) unb 3?ad)t.

X)er stammte auö Ditt)marfd)en — ''iQiiii 2)r66bd
— auö ein frommen ^a)^orenl)aufe, (— ftnb nu fd)on

alle lange tot —); unb aud) SiQitii 2)ro6b^ (larb

bafb, an be '^uöje^rung; nu, unb iKiefe, feine dltefle

®d)tt)e(ler, bie t)eiratete einen Äüper unb benn |Tnb

jTe nad) iimcxita unb nie wieber t)at man öon i()r

get)6rt.

5a unb mar ba bd bem Ätempnermeiiler aud)

nod) Kummet (S6tl)bier, ber flammte auö @ro^*33or(ler.

Rummel ©6t()bier, ad), wie lange iö bej all tot —
unb ber betete immer nad)tö, ba^ ber liebe @ott bie

?eid)b6rner öon ben $0?enfd)en net)men möge.

5a, ja, Hamburger Älcmpnergefelten, t>a^ ii 'n

gar nad)benflid) ^Bolf!

Qiii fie benn im @d)ull)aufe anfamcn, ba fa^ £0?arö

üBieberß, ber ?el)rer ber .§afenfd)ule, baö ^taarfe

^aupt üon branbrotem ^aarwerf ganj umgeben,

unb wu^tc, warum Äubbl 'Zmntid)^6t\) tvanvid) fei

unb erl)ob ben ©ftod gegen tk ganje ^afen^tra^e

üon ^iUigenlei unb ^aad)U: „9?iemanb foU il)m »on

eud) wieber fagen: ÄubbI flei'^X^i.

—

(Rollte il)r ba^ fagen, t^r ?ümmel?
t)aö wirb @ott tun."

(Sed)|teö Äapietel

25er „3^a^fe be @ama", ber bra|Tfianifd)e ©aflFel*

fd)ooner, trieb üor flauer 33rife in ^auöl)o^er 2)ünung

auf bem fübd)ine|tfd)en SO^eer.

Äubbl 5wintid)fotl), ber SSottmatrofe, l)atte tie

(2'teuerborbwad)e, fplei^te an ncm ©teefbotjen unt)
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tn feiner ©eele ffang wie oon ferne bie ]d:}U(i}ttf er*

greifenbc SJoIföweife feiner ^eimat:
„^cin 2e:)mann l)et, ^ein Sel)mann l)et,

i^ein ?et)mann l)ct bat bo{)n,

.ßein ?e^mann iö bat mefen,

vöein ?e^mann I}et bat bol)n! —
^ein ?el)mann l)et bat ^infler^mit be ^oit infIo{)n."

Unb er ful)r fTrf) mit bem iixmd feiner X)onfe9*

jacfe Aber bie naffen 2(ugen.

„äÖarum iö .^ittigenrei nid) ^eilig*?anb unb foUte

bod) »^eilig*?anb fein, — nod)?" — faadjte er immer*

lo^ öor fid) l)in.

Xia fam mit einö ?nbe 2{)ebcnö üon bie 93arf#

6orbfd)cn, unb ber l^atte nu immer 'n S)?unb üoU
©d)nad' unb tüf)nte in einfenfort yon bie Ä6l)m6uttet

unb üon bie 3^el)oer 9?arf)rirf)ten unb öon bie braunen

2)eernö in Hpia, bie fo boü ^tramm nad) ®d)n)eßi

rodien unb benn »on feine alte ?iebe in ^riöfo —
öon „?)ofol)ama" bat fdjoine 9^egermdd)en mit be

ffabberige 5ibb. —
2)a gingÄubbl nad) ad)tern unb weinte bitterlid).

—

^ei, tt>aö t)atte ber für 'n ?ebenöunterrid)t!

Unb benn iaad)te ^kt ^ferbmengeö, ber aud) mit

oon bie ^ad)e war, ha^ öier ^n^ 2ßaffer im ?Haum
fei unb fie nid) pumpen wottten, ba {it aße bu{)n

feien oon Äo()m unb immerju bei bie Q3uttel gingen

Unb ba oerbi^ Äubbl 5;tt)intid)f6tl) feinen @ram
unb erjdl)lte ber 2)?annfd)aft bie ®efd)id)te oon bem
bofen Äinbe, baö feine ®uppe nid) eflfen woUte.

1)a ptaunten bie ©d)iföreute unb fagten einer

jum anbern: „3öaö ifl jumaf mit it)m, ber er alt*

bieweite ber ©tiUjle war unter unö aUen unb je^t

^et l)ee bat SO?uuI oott ^untjeö."

2)a warb er ber un^eimlid)en @aht fro^.

2ßer ijat ben ©onnabenbabenb auf bem „^ai^U be

®ama" mitgemad)t?

©er wirb il)n nid) oergeffen.

Unb bie @d)iffö[eute goffen ben Äummel über 93orb

unb pumpten fo lange, hii fte in Äap^tabt waren. —
(Sunge, bat iö 'n boU mdd)tid) @nbe.)
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©tebentcö Äapictcl

(2)ic ^ajlorenfeclc Taut unb ungebulbig qudfenb):

4>iüigenlaaj, quci#quaaj. 2ßann wirb beim nu enb*

lid) nta ^cilig??aiib au^ bicf) werben!?

3(d)tcö Äaptctcr

2)ic „©oobefroo"! —
^amit fein 3rrtum iö: 2)er XircimaflooUricfer

„©oobefroo" auf bem ^inafi üon 3an 2D?arf>)l gebaut.

3ßer f)at fie gefel)en?

3((f), nod) im ^afen.

9^6, beim 63. ®rab unter Aap ^orn burcf) bic

tobenbe ®ee ^türmen. 3unge, CO?infd), wa^ 'n (Spaag!

3(ber ber Äapitdn? —
San 2^660 üon 5öfanfeneefe iö Äaptein; iö ja mat)r,

bat bei ^tattü(i)em Oberleib furjeö frumme^ 5Bein*

merf iö ja 2atfarf)e.

Äeiner ^tvdut bagegen.

3(ber nu iö er ja fd)on lange baubt.

3(ber ber ©tuermann?
^ocf)mütid) war er, ad)ott, weifl cö bod) 'n jeber

unb Äaferlatjeö fonnte er nu nid) fef)en, nid) üon

weitem, @itt i @itU

CD^an \)at it)n nie tÄt)nen t)6ren»

@etüf)nt l)at er nur ^pdter, ganj ^eimlid) unb ganj

feiten ma mit 3(ntje ^ferbmengeö unb if)ren Äinbern.

2Öer I)at ben ©tuermann ^e Ontje^ iau gefe{)en?

3(ber ber SOZaat?

Üli(i)ti über ben 9)?aat!

Älauö ©ieöerö war SO?aat!

din ttni^ern SD?enfcf); Stammte auö reid)em 93aucrn*

gefd)(ed)te auö 33ord)feIbe. —
^atte ba ma geflugt mit 17 3af)ren unb 4 ^ferben.

X>a war baö ^O^nbferb ausgeglitten unb fein Später

Htte it)m inö @ejid)t gestarrt unb il)n gefragt: „Sbe\l

bu aU 'n br6d)e Unnerböj?"

Unb ta^ ^atte bem jungen baö .^erj gebrodjen. —
fnu tjatte er fo 'n ^tarreö @e|Td)t unb war 2J?aat

Quf ber „©oobefroo".
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3a, ja fo fmt fic aU oon 35ürd)felbe, ungebeugt

unb ^taavi,

3(ber bte 33acf?
^

3ö 'n ganj unnotid) 2(nfragen.

@in guteö @rf)iff, ein guter Äaptein fonnen immer
ne gute Wlann^ö^aft f)a6en.

Unb Äubbf 3:it)intid)f6tl) unb ^iet ^ferbmenge^
»varen and) mit bei. —
@o blieb eö 35 2age, benn fam mit einö raul)

äöctter, unb ÄubbI bad)te bei jebe 336, bie fam, unb
bei jebe @ee, bie mitfd)if^ ging: nu fommt e^,

.Oei(ig*?anb.

diu fommt eö.

(ii fam aber nocf) nid). —
3(ber bie ^ocffd)oot flemmte if)m ard) boU ben

Ringer ein.

2)a lief er wimmernb üon bie ^^ocfwant jum großen

©tuermann ^e Ontje^ iau unb jammerte immerloö:

^e Ontjeö fu^er ^e Outjeö — mein ?^inger,

ad) tut ma, — au, anl —
Unb benn lief ^e £)ntjeö mit ein6 n>enben, unb

alle 2}?ann trojleten Äubb(, unb aii benn Gerrit

^orriffen, ber (S)ntc, ber äiuiie öon tie Q3acfborbfrf)en,

öon 3(d)terberf fam unb it)m ^ujle—^ujle auf ?finger#

d)cn mad)te, ba würbe eö bejfer mit i^m.

2(rbeiten aber liefen fe il)n nid) metjr, aud) aii

e^ auf ju ftürmen ()6rte!

Unb benn würbe .^eine SWarquarb, ber eben auf

2)ecf lag unb flötete, ju ^e Ontjeö gerufen.

„'fpaft bu beinen (5dfar unb 3fenop{)on mit^" faad)te

ber.

3a, faad)te ^eine fOJarquarb öerbaafl. —
Unb benn gab Späne 9)?arquarb ÄubbI 5;mintid)f6t^

feinen (5dfar unb 3£enopl)on unb jeigte i()m, me
®xied)i]d) unb ?ateinifd) i^.

ÄubbI (Itanb in SSerwunberung öor biefem neuen

Sföeg.

fflu fommt ^eilig*?anb, bad)te er bei jebem Äa^)itef,

nu fommt eö. —
^ei, wa^ t)atte ber für 'n yeben^unterrid)t!
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9^euntcö Äapietel

Xüer ZaQ n>av bod) unb {)cüc.

Unb ^e Ontjcö war nod) gar nid) ©tucrmann auf

ber „©oobcfroo", ba l)atte ma 3(ntje ^ferbmengeö

mit il)rem wicgenben ©cfang Q3efud) bei iau gemad)t.

Unb ^c £)nt|eö (}atte )lc gefragt, ob ftc feine $^rau

»erben n^oUe.

1^a \)atte |Te jTd) mit cinö ^teii aufgerid)tct, wie 'n

?id)t.

„®itt i ®itt/' \:iatU jTe gefaadjt unb it)re 3(ugen

bcfamcn einen garten ©c^ein, — „bufl' n ©Wien, —
3(alfreter bu."

@o lichten jte fid), ba^ feinet jum anbern Ixnben

fonnte.

3et)nteö Äa^jietel

tlriena 9)?aartcnö au^ Q3runöbuttet unb 2(ntjc

^ferbmengeö fdjritten im Äaftaniengang unb f)atten

|Td) untergefaßt.

2riena SO?aartenö war genau fo wie 3(ntje, nur

{)attefe bunfleö ^aar.

Unb benn l)attefe braune 3(ugen, ß)3rad) aud) ganj

anber^.

Unb benn mar fie aud) großer unb breiter.

SQBar früljer bic 9?id)te üon ^ule SÖeiberwanb ge#

wefcn, benn aber war be Dt)rfd) (locfrid) geworben

unb i)atte gequdfl unb getüt)nt in einfenfort unb

immcrioö gefaadjt, baß einer aui ^iltigenlei Zeitig*

?anb mad)en muffe, unb ba war |ie nad) v^amburd)

gegangen nad) „bic englifd)e ^(anfe" unb war ba

Äoffd) geworben.

Unb wie ba 2(ntjc benn alleine im Äaflaniengang

war unb flötete — bie MiemmUheli fonnen alle nid)

flöten ober feifen — ba fam mit einö ?ube $ßoß,

ber fam gerabe üon SOJilitdr unb ber fam unb nat)m

jTe unb bod) fie im ®d)atten jurud unb (Te wet)rte i^m

nid), baß er |td) an it)rcn jungen ©liebern freute.

Unb benn ging fte mit i{)m in bie Kammer unb

legte )Td) in füßer SSerwirrung in bie Äniee.

„Änacf" — iaad)te ba^ Änie.
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Unb benn offenbarte fte i^m bte SOBunber i^reö ?ei6eö.

Unb baö war jeben Zad)(i) fo! —
ÜÖa^ tut 3(ntje ^ferbmengeö am J^erfenmeg?

2)aö tut jTe!

Unb baö i^ tt)re t)eimlid)e g^reube.

3(d) ja, tt)re (Seele ftad) nod) ard) in Sugenbtrdumen.

(jrfteö Äaptetel

©0 öerging wteber 'n 3al)r.

2)a fa^en |Te alle in Jpambuvd) im Sfrflerpawittjong. —
Äubbf 5tt)intid)f6tt), nu fd)on 25 3al)re alt, —

fcer eljemalige SSoKmatrofe öom „^^a^fe be @ama".
2)er ging je^t in bie 2)omfcf)uIe jufammcn mit

ben lütten SÖuttjeö unb mu^te nod) immer nid), wai
er tt)otte.

„@ö foß bod) auö ^ißigenlei ^eilig*?anb »erben,

nöd)?" — faaci)te er jTd) innerfirf).

Unb benn fa^en ha nod) 3(ntje unb ^itt unb
.^einfe ^ferbmengeö, bie mar ^eimtid) mit @mil
2)?arquarbfen, bem ?e{)rer in ^ree|ltebt, üerlobt, unb
benn Äajfen SOBebberfopp, ber immer fo laut ^pvad),

iveit er ma in Äorea 'n ©ci)ujf in ?Hucfen befommen
^attc. —

9?un fingen |Te an über ^iUigenfei ju fpred)en,

unb ba^ ba tcd) ma ^eiüg*2anb auö »erben muffe,

unb mürben nid) mübe üon.

X>a fal)en fle 2:jarf 2)ufenfcf)6n, berfelbe, ber im

MapiQtd II auf <BdU 85 geboren würbe, unb ber

ftafte über 'n Sungfern^tied) unb t)atte el)rtt>ürbige

Älappen an ben ©eiten eineö taugen @e{)rocfö.

Unb benn ging er Ui Üleefe &. 2ßid)mann unb
fauftt 33ont|eö.

^ie er hd i\)nm faf, fuffte i()n 3(ntje mit fliegen*

ben 3(ugen an, unb ber ganje 3(Ifterpatt)iUiong war
()eUe öon il)rem Jpaav, —

„ÜÖarum fomm' ®ie nu nid) nad) ^iUigenlei?" —
IjatU fie mit oerengter MdjU gefaad)t. —

Sjart 1Dufenfd)6n aber mit feinem barttofen ®tf

fid)t t}atte geantwortet:

„^rdulein ^ferbmengeö, id) ()abc fein 53ebürfniö."
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3w6rfteö Äaptetcl

®cgcn ^ingjlen tarn itc ungefunbe !^uft.

Tia fitl)ren ^Pe Dntjeö ^au, ber ©cwattigc, mit

3(ntjc ^fcrbmcngeö in ne 5wecffcf)Ute üon ^iUigcnlci

nacf) ^amburd).
Unb bcr 33ccftmann unb ÄubbI 2tt)inticf)f6t{) ^i^tcn

baö ©roffcgel.

„9?u fommt v0eilig*?anb," bad)te 3(ntje, „nu aber

ma ganj gcmi^." —
dlun waren eö 150 2age, ba^, alö Äubbf tt)rer

6egel)rte, jTe ü)m gcfaad)t l)atte: „2)u? 2)n? 2)u

fannfl micf) an Taille bummeln."

Unb |te ^tanb t)ett unb ^teil wie 'n 2icf)t unb i^rc

3(ugcn ^Sprangen unb ^taad)en.

£)enn ging jTe mit ^e bntjeö nad) bic Äabufe.

Unb offenbarte il)m bie ÜÖunber it)reö ?eibeö.

Unb er l^at jTe jum SOBeibe genommen.
Unb l^at m^d)t gemerft.

2)re{jc^nteö M:a)(iiittl

2)er ÜBinb tt)ej)te ^taarf unb ^tofmeife 'n 3af)r

Später unb jTe gingen weiter in baö graufunfelnbe

SWeer t)inein. —
ÄubbI 3:n)intid)f6tl) unb ^einfe ^ferbmengeö.

53u^ een fu^ wei^ t)oI^teinfd)e 2)eern bu, faad)te

er, unb jTe bri^rfte feinen 3(rm gegen i()re tt)cid}e 5Bru|lt.

X)a flood) 'n ©djwalben^aar mit füßem ÜJaut ganj

bid)t an .^einfed Äniee, unb er tat, aU griffe er rafrf)

nad). —
®ie aber tt>e{)rte: faf nad)d) unb würbe rot.

3nnerrid) aber bad)te (te: 9?anu?

Unb benn bad)te jTe ferner: 3cf bun bod) üafobt.

Unb benn ^pxad) er wieber öon waö anbern unb

iaad)te, feit er jte fo fü^ gefe{)en, wiffe er ganj genau,

er muffe man bfoö eben nod) baö 2ßeltrdtfel fofen

unb benn wotte er 'n ^ud) fdjreiben för tk X)eutfd)e

Sßiebergeburt.

@r fei bod) nu ^aftor je$t unb tviifc genau, wU
man 'n 93ud) fdjreibe; — burd) üielc wirffid)c £)id)ter
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ijabt et jtd) burd)gcfrenffcn, befonberö burd) ©elma
?agerl6fö Serufalem unb ©ojlta 33erling.

Unb 2ßilt)elm dtaahe, auä) Umalk ©frarn unb

mand) anbere.

"Und) fo ne feine fleine ^rife 3{nbcr|Ten baju.

Unb bcnn t)abc er gegen 20000 2:üntjeö gefammeft

SÄan »erbe c^ gett)i^ nid) mertcn, fo fein »oUe
er abfd)reiben, — unb wenn — — babei fünfte

er Ii|iid) mit ben 3(ugen, benn t)abe man ja nod)

Äruppfdje Äanonen.
Unb fie foUe man bod) nid) fo ^^robc fein unb

t^n man 'n biöd)en begeiftern. —
„(ix weif nid), ba^ id) öalobt bin, bad)te )Te; —

— „fuffen kf id) mir, ad) watt, awa mel)r

nid)", unb jTe fd)mied)te jTd) bid)te an i()m.

„3(d)d) ja, fd)reibe 'n 33ud) für bie 2)eutfd)e Üßieber*

gcburt," ^aad)te jTe benn, „baö iö fo fuf."

"Da fam mit einö tt)ieber ba6 üerbammte (Sd)n)alben*

paar unb flood) bid)t an it)r Änie, unb er ^afd)te

nad)d).

„2(»a Äubbf," faad)te fie man bloö. —
2)enn ^pdter aber fd)rie jTe laut auf in it)re 3(ngjl:

„Äubbl nid) t)eute, »ei^t bu , morgen akU
Ieid)t — fiwamorgen. ÄubbI, fa^ nad)d). 5D?an bfoö

fiefen, bötte, adjd), hüttc."

Unb benn Sprang jTe mit eind auf: „Äubbf, ad)ott,

id) gtaube, 'ö fommt wer."

Unb xid)tid) ging ba aufgetafelt Sriena SWaarten^

mit 2Öitti (Sut)Ifen an^ ^ar»ejlte{)Ube uberö SDJoor.

ÄubbI fanntefe öon ^amburd). —
„Tiat ^obelfd)," faad)te er drgerlid), „ad) matt."

Unb bann fraad)te er ^einfe: „3((fo morgen?"
.^einfe Sprang nad) bem ?ol)meg.

„@eerne," faad)te fie, „geernc."

ÄubbI 5:tt)intid)f6tt) fe$tc |Td) — angeregt oon bem,

»aö er gefet)en, — nod) abcnb^ an bie 2(rbeit unb

bid)tete immerlod, imt^ in Älabbc unb benn

rrft ind iKeine.
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Älicrtc fo 2)eiU um <Biiti unb reit)te 5ttntjeö an

Jüntjcd. —
^inU i^atte er tai '^brcflTenbud) öon ?übccf unb

v^amburd) (er braud)te bod) loooo Spanten) unb vtd)ti

bie 5ÖibeI — ba l)atte er |Td) nu fd)on frü{)er burd):=

gefrcnlfen unb altenö n?ed)gc^trid)cn, wai einer efo#

terifd)en 5öebeutung gfid) ober im ©inne gnoilifd)er

tieffinniger ©pmbole fprad). —
Unb benn würben il)m tk ?iber fd)n)er.

@r I6|le nod) rafd) baö 2öeltrdtfef unb frf)(ief

benn ein.

Unb l)atte 'n tt)unberlid)en 5raum benn.

'n norbbeutfd)en (Jngel*) l)atte i^n mit ücrengte

Mti)^ beim ü^amen gerufen.

„Äief mal" ()atte er gefaad)t unb auf nc Äruppfd)c

Äanonc gejeigt, tk üoU mit feinen — ÄubbI Swin*

tid)f6tl)ö — 2iBerfen mar, unb 'n Beitel ^tad) ba an

mit ben SOBorten:

.^iHigenUi, ober tie 33ibel mit 5:untjeö

öerjiert.

@in 2(nregungöbud) für bie beutfdje .^au^frau.

2Son Äubbt ^it>intid)f6t{) = ^id)ter unb ^aftor.

Unb benn l)ob ber (5nge( ben ?5^inger unb faad)te

fd)alft)aft — auf ba^ bie $ropl)ejeiung üon Äapietel 7
erfüllt werbe:

„Äubbl! Älei'*2)i."

unb öerfd)tt)anb.

SSierjel)nteö Äapietel

T>a€ 33acd)anal

@üoe, ^ajlor 2n)intid)f6tl), (5üoe.

„vOiüigenlei", fo l)iefi benn aud) baö Söurf), bad

^aflor 3;»intid)f6tt) gebid)tet l)atte, unb baö Sager

ber norbbeutfd)en «ö^w^fi^^" t)allte mieber.

(Jüoe, Äubbl 5:tt)intid)f6tl), (5öoe.

ÜBar ba nid) fc^wadjj auf weif ba^ Sßeltrdtfel

gelofl!?!

*) ©abricl „jn5ei"
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Unb wie (djüd^t iaad) ci nu ba mit einö, fcad

^angelium!
^aflor 2winticf)f6tl) l)atte eö mit mutigen 50Borten

gefaad)t, tro$ ^acoh 336()me, ®eorg ®id)tei, ^orbabge
unb Äcming:

f,3efnö! 3(d), war bod) 'n ganj einfad^en 20?ann.

Unb bie 33i6e[?

n' fd)6n, awa ungeorbnct 53ud), nod)? $0?u^ ma
georbnct ttjerben, norf)?

Unb hai ®kid)ni^ öom öalonten @ol)n?! Qldjott,

\)at 3efuö ar6 Äinb ma 'n ^torjen 33auernfo()n in

jumpen nad) ^aü\c fel)ren fel)en.

9}?upte i()m^taarf auffatten; — norf)? 3^ borf) flar.

3?6d)? —
— dln unb bcr ^rop^et 3efaiaö? —
OÖar borf) 'n ?^rifeur, — norf)?"

3(uö atten @auen waren jTc jufammenge^tromt, bie

beutfrf)en ^auöfrauen, unb ^tauben üerfammelt auf

bem ©dufemarft in ^amburrf).

X)aö blonbe ^aar frf){irf)t gefrf)eitelt.

3n iHeformfleibern auö ?oben§toff — jum ^orf)*

fnopfen, — unb ^runettegtiefeln. 5t)»)rfoöjld6e in

ben ^dnbcn.
„3(rf)rf), arf)rf}, i^ 'n fußeö Söurf), ^iUigenlei, unb

benn für tk i)eutfrf)e SOBiebergeburt; ^aflor Swintid)*

fott) faarf)t e^ borf) felbjl in," ging eö oon 9)?unb ju

SWunb.

Unb mand)mar neigte fid) eine jum £»l)re ber

anbern: „v^aben ®ie frf)on gef)6rt, §rau ^ajltor,

waö ^rau DberfonjTfloriafrat hü bie (e$te grauen*

üerfammfung über ,^iUigen(ei' (Ui öerfrfjtoflfencn

Suren) gefaarf)t ):)at9 —
'n mutig beutfrfieö g^rauenwortü!"
,'ö iö fo fuß, ^iUigenfei, unb benn wirft ed fo

anregenb! 9?6rf)?"

Unb benn würbe ^ittigenlei offentlirf) auf bem
®dnfemarft oorgefefen — oon ^rau Dberfonftjlorial*

aWfDrinf, £)e« bttttfcfjtn ©pitttra SBunterljorn, n 7
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rat (öuödjen 5t)aben — unb ba^ bauerte nu üter

Unb md()renb biefc 3cit blieb nu bie ©onne ^tarr

am ^immcl f5tc{)en, unb ^ic unb ba f)6rtc man 'n boU

unterirbifcf) 5;ofen.

2([d ob bie (5rbe laut gdl)nc. — '6 war iibert)aupt,

alö fei bie ganje dlatux eingefd^Iafen.

Unb benn bestiegen fle 'n "Scf^iff unb fuhren naä)

^iUigenrci (— fief, nu iö mit einö boch ^ciftg?
?anb au^ gemorbcn —), ^ajltor ^wintic^fotf) ju

l)ulbigcn.

$üoe, ^aflor 2tt)intid)f6tl), @üoe.
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„^ranf"

^er @efcllfcf)aftöraum beiJ ©anatortumö war flarf

he^ad)t, wie immer; — atteö fa^ jliU unb wartete

auf bie (55efunbl)e{t.

3}?an fprad) miteinanber nid)t, ba man öom an*

bcrn eine Äranft)eit^gefcf)id)te 6efurd)tete — ober

3wcifer an ber 33et)anbrungömet{)cbe. —
(*ö war unfagbar obe unb Tangweifig, unb biefabcn

beutfdien ®innfprüd)e, mit fd^warjen @(anj6urf)ila6en

auf wci^e Äartonö gepappt, wirften wie ein Söred)-

reij.

3(n einem 3:ifd)e, mir gegenüber, ]a^ ein f(einer

5unge, ben id) bejldnbig anfab, wdi id) fonfl meinen

Äopf in eine norfj unbequemere Cage ^dtte bringen

mulTen.

@efd)macffoö angejogen, fat) er unenblid) jlu^ib

auö mit feiner niebrigen @tinu— 2{n feinen ©ammet*
drmefn unb ^ofen t)atte bie SO^utter wei|le ©piöcn?

befd^e befefligt. —

3(uf unö allen (afletc bie 'idt, — fog und aui

wie ein ^oit^p.

3cf) bdtte mid) nid)t gewunbert, wenn pib^lid) biefe

Sl)?enfd)en wie ein 9J?ann, ol)ne fogenannte SSeran*

Taffung, mit einem 2Öutgef)eui aufgefprungen wdren

unb alleö — 2ifd)e, g^enfler, ?ampen — in Ülaferei

jertrummcrt tjdtten.

2Barum id) nid)t felbfl fo l)anbelte, war mir cigent?

lid) unöerftdnblid); öermutHd) unterlief idj eö aud

^urd)t, baf bie anberen nid)t gfeidijcitig mitmadjen
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würben, »nb id) IjhtU mid) bann 6cfd)Ämt tt)icbcr

nicbcrfc^cn mu|Tcn.

Xiann fal) id) micbcr bic meinen ®)jil^cn6efdfec unb

fnijltc, bn^ bie ^^angcwcife nod) qudfcnber unb brucfnu

ber gcmorbcn irar; id) Ijattc baö ©cfut)!, al^

cb td) eine gro|]c graue Äautfrf)uf?ÄugeI in ber?0?unb*

bcl)rc l)icfte, tic immer großer würbe unb mir in^

@el)irn l)iuein n)ud)ö.

3n [cld)en Si)?Dmenten ber ^be ift einem fonber>=

barerweife aud) ber ©ebanfe an irgenb eine SSerdn*

berung ein ®reuel.

2)er Sunge reil)te l^ominofleine in i()re ©d)ad)tcl

ein unb nal)m |Te bann in fie6erl)after 3(ugfl wieber

l)erauö, um fte anberö ju legen. — S"ö war uämfid)

fein ©tein me\)x übrig, unb bod) war bie ®d)ad)tcl

nid)t ganj üoU — mt er gel)offt —, cö fel)Ite bi^

jum Ülaube nod) eine ganje 9leil)e.

(5r pacfte feine ?0?utter enblid) l)eftig beim 3(rm,

beutete in wilber 33erjweiflung auf biefe 2(fi)mmetric

unb 6rad)te nur bie 2öorte t)erauö: „9)?ama, SO?ama!"
— 2)ie SKutter t)attc foebeu mit einer 9?ad)barin über

2)ienflboten unb dl)nfid)e erufle 2)inge gefprodjen, bie

ba6 g^rauen()erä bewegen, unb bücfte nun gfanjloö

— wie ein ©djaufel^ferb — auf bie (5d)ad)teL —
„?eg' bie ©teine quer," fagte fie bann.

3m @e|Td)t beö Äinbeö bli^te ein ^offnung^jlra^l

auf, — unb üon neuem ging eö mit lÄJlerner ?ang?

famfeit an bie 3(rbeit.

Üöieber üerftrid) eine (Swigfeit.

dlehm mir fnijlerte ein Seitungöbtatt.

2ßieber ftefen mir t>ie @innfprüd)e in bie 2(ugen,

— unb id) füf)Ite mid) bem S[ßaf)nfinu nat)e.

Se^t! 2e^t baö ©efül)! fam üon
außen über mid), f^rang mir auf ben Äo^f, tr>ie ber

Jpenfer.

3d) flarrte ben 3ungen an, — yon i()m jog cö ju

mir tjerüber. 2)ie '^d^ad^Ul war je$t öott, aber

ein ©tein war übrig geblieben!

X>er 3unge riß bie SiJ^utter fafl öom ^Btnljl — ^it

l)atte fd)on wieber öon 25ienflboten gefprod^en unb
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jlanb auf unb fagte: „Üßir gel)en nun ju SÖett, bu

ija^ fange genug gefpielt." —
2)er Sunge gab feinen ?aut öon fid), er liierte nur

mit irren Q(ugen um ftd), bie wifbefte 2Ser#

jweiflung, bie icf) je gefe()en. —
5rf) wanb inid) in meinem g^auteuil unb frampfte

bie v^dnbe, — e^ f)atte mirf) angejlecft

3?ie beiben gingen t)inauö, unb icf) fal), baß e^

brausen regnete. 2Bie (ange id) nod) fafi, weiß

icf) nicf)t mef)r. — 3cf) träumte üon all ben trüben

SrfebnijTcn meinet Sebenö, — fte fat)en mit fcf)n)arjen

2)omino*3(ugen einanber an, afö ob jTe etvoai Un*
bejlimmteö fucf)ten, unb icf) wollte fie in einen grünen

©arg einreil)en, aber jebe^mal waren it)rer ju

oiel ober ju wenig.
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©a6 l^erbunfTete ©e^im
l^em @d)u|lcr SSoigt in (5l)rfurd)t gemibmet

^iram ^itt war ein ©eifterriefe unb aii 25enfcr

gewaltiger unb tiefjtnniger ncd) al^ ^armenibcö.

Offenbar, — benn über feine Sfßerfe fprad) über*

baupt nid)t ein einjiger (Juropder.

X)a^ eö il)m frf)on öor jn^anjig 5al)ren gelungen

rt)ar, au^ aniinanfrf)en Sitten unter bem (Jinflu^ beö

inagnetifcf)en g^efbeö unb burd) med)anifrf)e Ütotation

öoUftdnbig au^gebifbete @ef)irne auf ©(abplatten

n)ad)fen ju lalTcn, — @et)irne, bie, nacf) altem ju

frf)Iießen, fogar felbflänbig ju benfen öermodjten, —
l)atte jmar i)k unb ba in Sei^ung^n gcflanben, —
n)ijfenfd)aftlid)e^, tiefere^ Snterejfe aber Ijatte ed nidjt

erwecft.

Serlei 2)inge gaffen aucf) gar nirf)t in unferc 3ett.

Unb bann, — n?aö foUte man in X)eutfd) f^recfjenben

?dnbern mit felbjldnbig benfenben ©e^irnen?!

3(U Jpivam ^itt norf) jung unb et)rgei5ig war,

{)atte er fafl jebe 9Öod)e ein ober jwei ber üen i{)m

mü()fam erzeugten ©et)irne in bie großen wiffenfdjaft*

Iid)en Snftitute gefd)icft, — man möge jte prüfen, —
ficf) andern über jTe!

Saö war benn and) gett)iffenl)aft gefd)el)en; — ber

5Bal)rt)eit bie @t)re.

9J?an l)atte bie X)inger in gldfernen 2)ofen warm ge*

fleUt, ibnen fogar üon bem berut)mten@i)mnajTafprofejTor

Qiüvdian ^liefpapier griinblicfje SSortrdge uber^dcfelö

Üßeltrdtfel l)alten (ajfen — auf bie @inmifd)ung einer

{)ot)en ^crf6niid)feit ^in natürlich) —, aber bie !KefuI*

tau waren berart unerfreufidjer 9?atur gewcfen, ta^

I02



man üon weiteren 53trbungöüer[ud)en abjufef)en |Td)

fajl gejwungen fat). SD?an benfc nur: fd)on bei @in*

leitung beö SSortrageö waren bie meijlen @e{)irne

unter lautem .^natt gepfa^t, anbere wieber l)atten ein

paarmal wifb gejucft, waren aCöbalb unanffdUig

frepiert unb l)atten bann grd^ürf) geflunfen.

3a, eineö fogar, ein jltarfe^ Iad)öfarbeneö dicmplav,

foU jtd) 61i$fct)nell umgcbrel)t, feine gtdferne IDofe

gefprengt Ijaben unb bie 2ßanb ijinaufgeHettert fein.

Unb waö ber grof e (5l)irurg ^^rofeffor SÖafenmeifter

über bie ©el)irne gefagt tjatte, war and) rerf)t ah^

fdttig gewefen.

/,3a, wenn eö nod) sötinbbdrme waren, bie man
t)erauöfd)neiben fonnte," Ijattt er gefagt, — „aber

®el)irne!

3n ®el)irnen gibt eö bod) gar feine 93Iinbbdrme."

X)ie neue (Jrftnbung war bamit abgetan.

1>a^ ijl je|t 3at)re {)er.

^iram 2Öitt l)at feitbem ©et)irne nur nod) an
bcn ?He|ltaurateur Äempinöfi geliefert, — funfjig ^ro*

jcnt billiger al^ t)ie 9)?e$ger ber ©tabt — unb mit

bem Srfoö fein ?eben unb bie Äoften neuer 3Serfud)e

beflritten.

@ineö Sageö nun fa^ er wieber einmal in feinem

@tubierjimmer,@d)nebberebengö)lra^eÜ2r.8 im britten

(Btod, regungötoö wie ein ©teinbifb, oor einer ®Ia^*
fd)eibe, bie jtd) in )ltdf)rernen 3(d)fenfi)jl:emen mit fo

rafenber @d)nelte bref)te, ba^ fie nur nod) einem matt

(eud)tenben dlehd glid).

25ie gan5e 9?ad)t l)atte er bei bem Sjperimente ju*

gebrad)t unb mit flarrem 3(uge ben 3Serlauf beobad)tct.

ÜBiffen bie oerborgenen Ärdfte ber Statur ben ^du
punft gefommen, wo fTe it)r @e()eimniö ber äöittfur

beö 9)Zeufd)en preisgeben muflfen, fo üerfd)Iie^en jTc

eiferfud)tig mit unftd)tbaren ^dnben bie Pforten feiner

oinne üor bem Stufen unb öerraten im faum öer#

nel)mlid)en ^(üjlertone ber ©eefe ben oerborgenen

^flanjort i^reö SOBefenS, ii)ven 9?amen unb me jTe

gerufen fein wollen unb wU man fk bannt; fte l)a|Ten
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bie müfjigcn S^ovdjcv, bie an ben <Bd)'meÜcn bed '^e^

wußtfeinö lungcrnben ©ebanfen, unb ba barf fein

«KitwifTer fein.

3n foId}en 2(ngenblicfcn überfdUt unö ein fremb-

artige^, lauernbed 50Bad)fein ber Snnenvoett, unb cd

i(l, alö l}dmmcre ftcf) ber ^utd einen neuen ungen?ol)n*

ten 9vl)i)tl}muö.

2l'fö hatte ber 2(tem fein eigened ?e6en öergeffen,

brdngt JTd) eine anbere aH bie grobe atmofpI)drif(f)e

iüft — ein unbefannteö, unwägbare^ g^tufftgeö —
l)eran, unfer 53Iut ju erndf)ren.

<Bo fd)ien feit SO?itternad)t ^iram ÜÖitt — ol)ne

3(tem, fajl ot)ne .Oer5fcf)fag — nid)tö anbereö me^r
tt)at)räunei)men, alö bie fcf)immernbe gldferne <B(i)tih(,

bie oor iljm — ein auö feinem Äorper ausgetretener

jloflFgeworbener ©ebanfe — furrenb um i^re 3(d)fe

wirbefte.

X)ie l)attenben, langgeflrecften 2;6ne, bie ndd)tlid)

eine fd)Iummernbe ©tabt burd)jiel)en, wie einfame

fliegenbe (Julen, trafen fein £)l)r nicf)t.

Unb bie fcf) arten l)aften 3(rme beS (5d)tafbdmonö,

mie er um bie ^xvdU unb fünfte ©tunbe Ui}e, (eife

auö bem Söoben tt)dd)fl, — l)inter @cf)rdnfen unb

Suren Ijeryor hinter tk 9]öarf)enben t)ufd)t, mit

flaumtt)eirf)en fd)tt)arjen ?Hiefent)dnben nad) ben nod)

glimmenben ^unfen beö ^öemuftfeinö ber 2Befen ju

fd)Iagen, — glitten mad)troö an il)m ab.

"Ser tappenbe 9)?orgen ging an it)m üorbei, bie

©onne fct)ob baö jwergenhafte iidjt feiner ?ampe
beifeite, — er fül)lte eS nid)t unb tt)u^te eö nid)t

Unten auf ber belebten Strafe bie fd)rittenben

pfeifen unb baS ftingenbe ©piel ber ©olbaten, bie

— gotbbefnopft — öor ftd) baö ft)mboüfd)e £)d)fen*

^om, bie ©tabt burd^jogen, er l)6rte eö nid)t.

(5ö würbe jwclf Uhr, unb bie 9}?ittagögrocfen fielen

bruttenb über baö ffdffenbe @ajTenge(drm i)er, ba

enblid) jucfte ^iram SÖittö ^anb in bie fd)wirrenben

Stdber unb btadjtt baS ©etriebe §um ®tet)en.

3n einer 2D?ufbe ber ®taöfd)cibe war je^t ein ffeineö

menfd)lid)e6 @el)irn ftdjtbar unb an i^m, — rvk fid)
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ber ®ele()rtc mtt einem ^afligen ^lid überjeugte, —
ein winjiger 92erüenanfa$, — ber 33eginn, ber Äeim
— einel ?Kucfenmarfe^

!

Girant ÜÖitt taumcfte oor Erregung.

Da! X)a!

©efunben, — enbürf) \)attc er eö gefunben, — bad

legte fel)Ienbe ©lieb in ber Mette: 20?at{}ematifd)e,

rein gebanfiidje ©ro^cn bie ?(d)fen be^ ÜÖeftattö!

9?id)tö fonfl!

«fein iHefl:, fein Äern mel)r, um ben fid) bie (5igen*

fd)aften fd)aren, b(oß @feid)gewicf)t*ge6drenbe 3at)Ien;
•— unb il)r 3Sert)dftniö jueinanber allein beö ?e6enö

einjige SOBurjet.— @id)tbarfeit, ©reifbarfeit, (Bd}Voeve,

— wie fie oerfd)tt)inben ! äöie ?Red)enfe()ler öer#

fd)n)inben! —
®et)irn oerl)d[t firf) ju üvücfenmarf, wie bie ®d)mer*

fraft jur ^entxifuQakn. 2)aö war beö legten ?Hdtfe(*

Sofung.

3a, ja, »er rid)tig eö begreift unb bie ftmpeln

»Oanbgriffe fennt, ber fann eö and) |irf)tbar marf)en

unb fühlbar, — „flofflid)", wie eö bie Xolpet nennen.

^iram ÜÖitt ]a\) ganj oerftort um ftd), — bie 33ran*

bung feiner ©ebanfen, t^ie fein 3nnere6 burdibrauften,

— öerwirrte it)n.

(ix mußte fId) orientieren, »o er eigentlid) fei,

unb beinal>e mdre er t)eftig erfd)rccfen, alö fein 33Iicf

auf ben nacften menfd)üd)en Äorper ftel — gegen*

über an ber 2ßanb, — ben er mul)fam burd) öoUc

jwanjig 3al)re auö »injigen Sitten großgejogen, —
wie man einen ©ummibaum gro^jiet)t, — unb ber

nun aU ern)ad)feneö, benju^tlofcö @efd)6pf öor it)m

flanb. ^iram 5DBitt Idd)e[te frol): „2(ud) eine meiner

überflüffigen 2(rbeiten!

ÜÖoju uberl)aupt einen Äorper bauen?
Äann id) nur ©ebirn unb Ütucfenmarf l)eroor*

bringen, waö foU mir ba nod) foid)er iöetdtigungö-

plunber?"

Unb wie ber wilbe Sdger rul)eioö mit feinen ge*

fpenjlifd)en ^unben öorwdrtö rafl, fo jlurmte feine

©eefe mit fraufcn ©ebanfen in eine pl)antaftifd)e
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Sufunft, mc er SCcItcnför^cr aui bcm 9lcirf)e bei

©cin^ tt)crbe fdiwinben mad^en fonnen, wk ein T)if

»ifor 3al)^c"nirt1Tfn jerj^ort.

@in t)unbert|1iinmigcö J^mva üon ber ©tra^e f)cr«

auf jerri^ bie ?uft, Jpiram ®ttt öffnete fdjneU bad

g^enfler unb blicfte l)inauö:

^inOtrofd) mit einer ©olbatenmüge unb ein^aöian

in Dfftjieröuniform waren in einer 2;rofd)fe üor*

gefal)ren unb muflerten — umftanbcn öon einer 6c#

geiflerten 2D?cnge unb einem ^albfrei^ in (5f)rfurd)t

»erfunfener @rf)U$Icutc — bie ^affabe beö .^aufed.

— Unb g(eid) barauf begannen bie beiben, ber

'^(ffc öoran, ben SBIi^abkiter t)inanfjuf(ettern, hii jTc

im erflen ®tocf anlangten, bie ©d^eiben jerfd)(ugen

unb einftiegen.

(Einige ?0?inuten fpdter warfen fie Äleiber, 9K6beI

unb einige ^anbfoffer burd) ba^ ^enfler auf t>ie

(Strafe t)inab, erfd)ienen bann wieber auf bem ®im^
unb festen il)re Kletterei jum ^weiten ©tocf fort, wo
fid) ba^felbe ©d^auf^iel wieberl)orte.

»Oiram ^itt begriff fofort, \i^ai i{)m beüorflanb,

unb fud)te rafd) in feinen 2afd)en jufammen, waö
er an @efb unb ©elbe^wert befaß.

3m felbcn 2fugcnblicf fd)Wangen fid) ber 3(ffe unb

ber ©trold) aud) fd)on über bie ^enflerbruflung in«

3immer.
„3d) bin," fagte ber ©trofd), „id) bin..."

»3«/ JO/ id) weiß, ^err Hauptmann, (Sie jtnb ber

©auner, ber geflern ba^ ?Katl)auö oon Äo^enirf er*

cbert f)at," ftel il)m ber ©ele^rte in bie fKebe.

— @ine ©efunbe nur war ber @troId) f^rad)fo«,

bann wiei er ftofj auf ba« buntgefdrbte J^interteil

beö ^atiian« unb fagte: „2;iefer ^err in Uniform

ift meine Legitimation, db."

„2ßal)rrid}, — baö @efdß, man uberfd)d|t eö !)eut*

jutage alljufel)r," bad)te ^iram ^itt unb reifte

fd)rid)t 4 SD?arf 50 Pfennig, eine Ut^rfette au« ©über
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unb brci golbcnc aufgefallene 3aI)n)j(om6en l)in: „i:>ai

i|l alle^, waö id) für @ie tun fann."

2>er ©trold) wicfelte bie SBeute forgfam in Rapier,

|]ecfte fie in bie 2afcl)e unb fct)rie: „®ct)tt)einef)unb!

?lt)! ^acfen juu—famm'!"

Unb n)Äl)renb ^iram 50Bitt ge()orfam ?^olge Iciflete,

fcl)tt)angen jld) ber ^aüian unb ber ©trold) in würbe*

rcUer Haltung aud bem ^enjler.

Unten ertonte baö Jpuxva ber (Scl)u^teute, alö man
ber Uniformen abermalö anfTdjtig würbe.

traurig fe$te fid) ber @elel)rte mieber an feinen

(^•jperimentiertifcl): „Ssa l^ei^t eö, fdf)nell fectjö @e*
l)irne für Äempinöfi fertig macl)en, um ben (Sd^aben

mieber einzubringen.

Ubrigenö l)alt, eineö, fcl)eint mir, ift nod) öon

geflern übrig."

Unb er l)olte unter bem ^ttt einen Heller mit

einem prdd)tigen lebenben ®e{)irn l)eröor unb (teilte

it)n auf ben 5ifd).

®e|te bie @laöfcl)eibe in Söewegung unb wollte

eben bie Qixbdt beginnen, ba flo^fte eö energifrf) unb
gleid)jeitig erfrf)ütterte bum^fe^, mdd)tigeö £)r6I)nen

baö 4auö.
J^iram SOBitt (tief wütenb feinen @e(Tel jurücf.

»Äommt man l)eute benn gar nid)t jur ?Huf)e!"

2)a würbe bie 5üre aufgeriJTen, unb im (5ted)fd)ritt

marfd)iertc ein Off'fier, gefolgt üon einigen Äano*
nteren, inö 3immer:

^
„iil^l ©ie (Tnb ber 3el)irnfa$fe J^iram 2Öitt?!

ii\)l — @rf)weine()unb! ©tillje—(tann'! Jphnte an
tic ^ofcnnabt!''

@et)orfam rirf)tete ^iram 2Öitt fld) auf, fut)r mit

ben ^dnben juerft unfd)lüf(Tg am Äorper b^tum unb
ftecfte (Te bann, — mc :pl6$lirf) erleud}tet, — jwifci)en

feine sbeine.

X>ev Sff'fier jog bie ®d)nauje fd)ief:

„3[I)! Äerl, öerrücft jeworben! ^ofenna^t, dl),

^ofennal)t."

„^arbon, meine v^ofen (Tnb ndmlicl) innen gend^t;
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id) bin nid)t ?HefcrocIcutnant; id) weiß nid)t, tt)etcf)e

JpoUnna\)t ®ie meinen," antwortete unjtd^er bcr

®e(el)rte.

„Sffiaö tt)ünf(f)en ®ie benn Ü6er{)aupt öon mir,"

wollte er weiter fpred)en, „ber ^err .Oflwptmann auö

bem 9\athauö war bod) foeben t)ier; ober foUten gar

®ie bcr ®d)u|l:er SSoigt auö Äopenicf fein?" — aber

berDff'pier unterbrad) ibjn: „S^wtliii)l ?ejitima$iong."

Unb Jpiram ^itt iai:

Sejitima^iong.

3rf befldtije i)iemit auf Dff'lßieröet)renwort,

baß id »Oawptntanu

g^ri§ @d)nipfer @bfer oon 3ed)preU

bin.

g^S» ^^i& ®d)nipfer @b(er öon 3ccf)preU

«Optm. 3arbe iÄe'ment looo

unb ernannte auf ben erflen 33(icf an ber ^anbfdjrift,

ta^ ber ©djrciber ftd) im erjlen ©tabtum ber ©e^irn*

^aratpfe befxnbe.

(ix mad)te bem iDff'ßier eine tiefe SSerbeugung.

Unterbeffen waren bie r{)j;tt)mifd)en <Btb^c, tk tai

J^auö erfd)utterten, immer ndt)er gefommen, unb
fd)Iießüd) fd)ob eine Äanone neugierig ii)r runbe6

'Sülaui jur Sure l)erein.

2)aö war aber ei^tntiid) uberflüf)Tg, benn ber

©eCe^rte legte fowiefo nid)t tie geringfien 3^dfel
mei)r an ben Sag, unb alö bem .0<iwptntann b^i

einer «^anbbewegung gar ein 3ftte( aud ber 2afd)e

fief, auf bem hcutliä) ju (efen ein fHejept über 3inf*

fulfat jlanb, würben ^iram ^iM 23?ienen nur nod)

überjeugter.

M, 3et)irnfa$fe ^Mtt, fed)äig 2at)re a(t, 53eruf:

Snbiöibuum, wo^n()aft @d)nebberebengjlrafe 8, @ie
erjeugeu feit jwanjig 5ai)ren fün)llid)e 2)?cnfd)en, —
wa?" inquirierte ber £)ff'ßier, nat)m feinen J&elm ab

unb flttfpte H)n adjttoö über baö ®et)irn, ba^ auf bem
3:ifd)e lag.
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T)ev ©eleljrte »erbeugte ficf) juftimmenb.

„2Bo jlnb fc?" fragte ber £)flF'^ier weiter.

.^tram 2öttt jeigtc auf beit ttacften SDJenfdjen o^nc

^i'rn, ber an ber 9Banb rel)ntc.

„3^ et jum S!)?itttdrbien(l jcmelbet?"

:Ser ®elet)rte öerneinte befrembet

„g^ncf)tüa|efna ®rf)mcinef)unb!" bruüte ber Dff'^tcr

unb gab feinen Kanonieren ein ^n<i)en, worauf biefe

fcfort bic 50Bohnung au^jurdumen begannen unb
<Btü\)U, 53etten, Äfeiber, 3(pparate unb fd)[iegfid) aud)

ben fun|ind)en SOZenfd^en au^ bem Simmer trugen.

„3ßotten wir it)m nid)t baö @cl)irn einfutten, wenn
er fd)on jum Si??ilitdr fott?" fragte fpivam '^itt re|Tg#

nicrt unb l)ob, obwof)[ ber Sjf'^ier öerdd)ttirf) üer*

neinte, ben <^dm üom Seiler ab.

SOöaß ftd) ba nun jeigte, war berart uberrafd)enb

unb un\)mnüd), bafi bent @cfet)rten ber ^efm au^

ber .^anb fiel.

2)o6 @et)irn, bai fid) barunter befunben, war nirfjt

mel)r üori)anben, unb an feiner Stelle tag an

feiner ©teile lag — ein SO?auI!

5a, ja, ein 9)?aul.

din fd)iefe^ ^aul mit ecfig aufwdrt^ gebogenem
©d)nurrbart.

^iram SiQitt ftarrte entfe^t auf ben Seiler.

@in wüjlter ^ejentanj begann in feinem @rf)dbel.

: ®o fd)nell alfo öerwanbelt ber ^influfi eine^

J^clmeö ein ®et)irn in ein SO^aulü

Ober liegt bie Urfad)e anberöwo?
<^at öielleirf)t bie fd^arfe metallene ^elmfpi|e eine

üxt galoppierenbe SSerbunftung eingeleitet?

(So, wie j. 33. ber SÖlii^ableiter ein 3luö|lr6men ber

@rbeleftrijitdt begunjligt!?

Jpat bie ^olijei 'oie\ieid)t beöt)alb Äugeln auf ben

^elmfpi^en, um fold)e SSerbunjlungen aufjuljalten?

2(ber nein, benn bann l)dtte man bie ?^oIgen bod)

fd)on bemerfen müfT^n. — 93emerfen muffen. — 33e#

merfen muffen — — — — — — —
®er Q3urgermei)ler t)on Äo^enicf

109



(5tn *l)aoian — —
3?ua biüibiertburd) 9?ua gibt eind. ^t{fe,^irfe,

ber 20öal)n(tnn. -fpiifc, id) werbe öerrücft."

Unb ^iram Üöitt fd)rie geUenb auf, bret)te jTd)

cinigemaf um |td) feI6|l unb ftet bann lang l)in.

3(ufö @efid)t.

Der Sff'ßier, bie SO?annfcl)aft unb bte Kanone
waren Idngil fort. X)ie 5ßol)nung leer. — Sn ber

(5cfe fauerte ^iram 2ßitt, ein blobftnnigeö ?dcf)eln auf

ben Cip^en, unb 5dt)Ite raflloö an feinen Änopfen ab:

„Hauptmann 3ecf)preU, (Sd)ujler Steigt, @(i)u(ler2Soigt,

Hauptmann ^cdj^ßveU, ed)t, uned)t, td:)t, unecfjt, Sinf-

fulfat, e(i)t, @el)irnertt)eicf)ung, Hauptmann 3ecf)prcU,

@d)ufler SSoigt."

@d)Iie^licf) ftecfte man ben lÄrmflen inö 3»"renl)au^,

aber fein üBa^n|Tnn Id^t nid)t nad): — an jiiUen

©onntagen fann man i^n fingen {)6ren:

„5Bon ber ?0?aa^ bi^ an bie 2}?e— l)e—mef,

2Son ber (Stfd) biö an ben 93elt,

2>eutfcf)fanb, Seutfd)(anb üu— ber a—^a—tted.

Über aUeö in ber 2Öert."

( I f
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Xut ficf) — mad)t (Id) — ^tin$e§

„©Uten CDtorgett," fagte bad ©igerl unb fct)ob feinen

gerbfebernen ^anbfoffer auf ba^ 5ragne| beö 2Öaggonö.

„Sei) t)a6' bie @t)re" unb „mein Kompliment wunfcf}'

irf)" grumten bie beiben bet)dbigen alten Ferren, unb

jwar auffattenb oerbinblid), benn ba^ ©igerl war fet)r

reirf), tt)ie jeber anfldnbige ^rager wiflfen mu^te, unb

^attc auperbem etma^ Unbeftnierbareö an fid) — fo

eine 3(rt fd}recfeinfl6^enber @id)erl}eit.

9?ad)bem naturlid) fein SOZenfd) üon bem bet)arr*

lief) aufgerufenen „frifd)en 2ßa|Ter" getrunfen l)atte,

unb jene ubtid^e SSiertelflunbe üerfloffen war, bie notig

i\tf um ben ?aien glauben ju mad)en, baö ^ifenbal)n*

»efen fei eine äßijfenfdjaft, fe$te jTd) ber Bug fang*

fam in 53ett)egung.

25ie beiben »urbigen alten Ferren bettadjteten mip
günjtig bie fd)arfe 33ugelfalte an ben ^ofenbeinen be^

neuen ^affagierö. —
(Sie billigten fold^en 2anb naturlid) nirfit. — @in

d)arafteröoEer 9}?ann t)at an ben Änieen fnoUenartige

3(u^buct)tungen ber ^ofen — er trdgt breitfrempige

^utc, menn frf)malfrcmpige mobern ftnb, unb um*
gefebrt. — (X)ie mei)len J^utiaben ndl)ren ftcf) oon

folrf)en e^renfeflen beuten.) —
Unb wie aflreftiert, ben fleinen ^^inger mit einem

9ling ju fcf^mürfen. — 2ßoju — um ©otteö willen —
l)at man benn einen S^ige^nger! — 3ln biefcn ge*

^ort bod) ber (Siegelring — mit ben Initialen bed

©rofioater^. —
Unb gar bie bumme iDJobe mit ben fcf)malen Ul)r*

fetten I
—
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'La )Tel)t meine fd)on ein bi^l mnrbiger aui, bacfjtc

fid} ber ^err S^aurat nnb fal) jlolj auf feinen ge^^

fd)mucften 93and) l}era6, auf beflTen S!J?itte baö an#

crfannt fd)cnc nnb ublid)c 3(metl)j)|l:6erIocfc baumelte.

„Äcnnen ®ic mir meUd(i)t einen ©ulben um*
iredifeln!" fragte baö ©igerl ben jweiten aiten .^errn,

„i&i mu]^ ndm(id) bem Äoffertrdger nod) fdjnelt ein

^rinfgefb l)inauön)erfen."

3)cr ^crr Dberinfpcftor ftfd)te jogernb fein gro^eö

"Portemonnaie mit bem fd)tt)eigfamen 9)?ef|TngmauI

l)eroor unb mad)te ein @eftd)t, mt wenn il)n jemanb
um taufcnb ©ulben angepumpt t)dtte. —

93cim offnen fteJen üiele S!}?iJinjen I)crauö, unter

il)nen — o mcl) — aud) ber SO?iId)jal)n ber ffeinen

2Äijji; — bic bcö fleinen 3^ranjt unb bcö SO?aj waren
— ©Ott fei Danf — im inneren %ad), —

(5ö ging aber ntd)t6 üerforen, benn ber junge J^err

Ijatte @Iücf im @ud)en unb gufe 3(ugen. —
S'ine hitüd)e 2)ame blieb im 3ßagenforribor flet)en.

— 2>er ^err 33aurat grüßte üerbinblid) burd) bie

offene 5üre.

„Söitf @ie, wer i)^ bad?" fragte ber Dberinfpeftor

neugierig.

„X)ie — bie fennen @ie nid)t? 2)aö ijl bod| bie

^rau ©prooatfa, bie waö bie ^OBitwe ifl nad) bem
gottfeligen Dber(anbedgerid)t6rat. — (Sie tt)oi)nt je|t

nad) feinem 2obe wieber hei it)rer g^amifie — @ie

wiffen bod): Sie SD^utterifdjen »on ber obern 9?eujlabt.

— 3I)ren Papagei |)at jte, t)6r' id), aber weggeben

muffen, bamit er nid)t ju öiet auöptaubert öor ben

jungen 9)?dbd)en unb fo. — fRa, jTe wirb i()n ia

nid)t ju fel)r oermiffen — fie unb it)re @d)wef!ern

l)aben bod) atteö. — 33itt' @ie waö, benn bie, bie

^aben'ö gut — baö ftnb — ba^ f[nb . .
."

„SSerbammtc Spießbürger," ergdnjte boppelfinnig

baö ©igerl, fd)ob baö Äinn üor unb jerrte mit bem
Seigeftnger ungebulbig an bem ?Hanbe feinet ®tc^*

fragend. —
@ine peinlid)e®tiUe entjlanb— ber93aurat fd)wieg,

ber Oberinfpeftor fpucfte öerlegen jwifd)en feine ©tiefer,
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«nb bcr »orfaute junge Wlann iai) etwai gcbrucft

jum ^enjlcr l)inauö, an bem tie öoruberfliegenben

2elegrapt)cnbrdt)te fid) l)o6en unb fenften.

©clbfi ber 3ng frf){en ben altgemeinen Xnvüd mit*

jufpüren unb fcf)fug, me um ber bebenf(id)en @tim#
mung ein S'nbe ju bereiten, ein gerabeju rafenbeö

2empo ein. —
25erflucf)teö ©erumpel! — 'Sie SOBaggouö fcf)fen*

bertcn unb raffeften, bie g^enfterfd^eiben flirrten. —
Söalb befanben |Td) bie beiben TiUcn wieber auf

ben breiten äöat)nen ber nblid)en 33urgergefprdcf)e. —
2Ser(lef)en fonnte man freilief) nicf)tö, benn ba^

ü^affeln rvax frf)auberi)aft.

fRnx {)ie unb ba taucf^ten ein ^aar abgerijTene ©d^c
an bie £)bcrfldd)e: „3cf} ivdre natörlid) gar nid)t

gefat)ren, wenn id) gett)U^t l)dtt, ba^ baö 35arometer

gefallen i^, — ber ?D?ajl, — Duarta — Stimp
gefd)icf)te — ®riecl)ifclv. — unglaublid), mit voa^ fid)

ber 33ub alleö ben Äopf einnimmt." —
„dla, meine 5:od)ter er|l — ndcljjien SO^onat mvh

jtc jiüanäig — ^^rad^tüolteö rote^ ^aar — l)unbö''

mager unb ^at immer fo alberne iHebenöarten: ben

ganjen^iag t)6rt man: ,tüt fid), mad)t ftd), 'Prinjef ' —

,

ganj ftnnloö — ta^ fommt üon ben bummen mobernen
S^omanen — 5D?dterlinf — ®et)irnertt>eid)ung —
polijeilid) «erbieten."

X)cn jungen ?0?ann mu^te offenbar eine tiefe ©orge
plo^lid) überfallen l)aben, benn er l)atte an ben @e#

fprddjen nid)t ben geringjlen 3(nteil mel)r genommen,
öielmet)r aufmerffam tai grüne baumelnbe ^enfter*

banb angeftarrt unb fd)lie^lid) ein Ü^otijbnd) f)erauö'

gejogen, in bem er angeftrengt red)nete.

„Xier i^c^r üon SSacca wirb'^ gewi^ wiffen," ftorte

i^n ber ^^ixv 53aurat, aU baö @d}leubern ein menig

nad)lie^: „Sagen «Sie, hitte, mie t)ei^t ber ?Koman
öon ^reüojl:, ben jTe je^t im @ommertt)eater fogar

auffüt)ren?"

„Demi*vierges," antwortete baö ©igcrl.

„Demi*vierges, ja rid)tig. — (Sie, ^err Dber*

infpeftor, id) fag' 3l)nen — fowaö! Unb ba€ foll
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rcaltflttfd} fein. ®o wai gtbt'ö ia gar ntd)t. (Jiflend

fommt baö in einem guten S^aui nid)t üor unb jn>ei*

tenö bei unö in ^rag f(i)on gar nicfit."

X)ad ©igerf grinfle.

„Unb ben gelben in bem ?Roman üer(T:et)t man
übex\)aupt nidjt. 2ßa^ mad)t ber . . . ber . . ., wie

t)ei^t er benn g'fcf)n)inb?"

„Julien de Suberceaux," ^atf ber junge SOJann.

„3a rid)ttg, Suberceaux, — waö treibt benn

cigentlid) ber mit bem g^rauenjimmer, id) öerflet)'

ba^ ganje nid)t." —
i:)aö ©igerf warf einen bo^t>aften 53Iirf auf ben

©pred)er.

2)er eintrctenbe (3d)affner »erlangte bte Äarten

unb erfparte it)m bie Tintwovt,

„2Bol)in faljren eigent(id) ^err üon SSacca?" fragte

leutfelig »ieberum ber 4?err 93aurat

f,3cf)? — 3rf) fal)re nur biö Srautenau, eine

cfflatifcf)e g^rau anfel)en. — 33eglaubigter ^aU," —
„3^0 natürlid), i)aben ©ie fdjon njieber fo ma^

aSerröcfte^! ©fflafe! 5cf) bitt' ®ie, (5f|lafe! — ®o*
wail @in guteö ®'feld)teö mit Äraut unb Änobefn

unb ein ^aar ®(aö ^ilfncr ifl bie befte Sfflafe."

g)aufe. —
„^itfner! ^aö ifl t)art ein 35iert/' mebiticrtc ber

2)aö ©igert njoßte eine t)eftigc 3(nttt)ort geben,

fpufte |Te aber im legten 3(ugenblicf mit einem SOiunb-

ooU Sigatettenraud) t)inuntcr. Der ^err 55aurat

ging ol)ne^in rafrf) auf ein anbereö 5f)ema über:

„©ie foUten bod) einen Seinenwanbuberjug über tt)ren

fd)6nen ?eberfoffer geben, .^err öon Sßacca, bamit er

md)t ruiniert wirb." —
„X>a fd)affe id) mir bod) lieber gfeid) einen ?ein*

wanbfoffer an," entgegnete ber junge ?0?ann mip
launig, t)o[te aber nad) einer fleinen 2ÖeiIe ein ^aUt
^l)otograpi)ien t)erüor, ba6 er üerf6i)nüd) bem 2((ten

reid)te: „^ntereffiert @ie üieUeid)t fowaö?"
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'^a ißaurat rucfte feine 35rtKe jured)t unb fat)

mit fcijlem <Bd)mnn^dn bie 53ifber burd), bie er bann
einjeln feinem 9?arf)6ar reid)te:

„£)ie ba, bie 93(onbc, baö ifl ein |lrammeö 9)?enfd),

— füwaö jum 2(nt}a(ten, t)a, f)a, {)a." — (Der ^err
Dberinfpeftor ftimmte öergnÄgt in baö fettige 'iad:)m

ein.) — „'^(6er voai ijlt benn mit ber ba, bie l)at ja

gar feinen Äopf? — baö magerne X)ing!" fut)r er

fragenb fort, fcf)wieg aber pfo^Iid), — tttarum Iddjefte

benn ber junge Saffe gar fo fuffifant?

„2)aö!? — 2)aö ift eine junge 2)ame/' war bie

"iinUvüVt, „nad) bem ,%orper allein — ot)ne ben Mopf
fann fie eben ein Unberufener nid)t erfennen!"

3Öicber entflanb eine lange ^aufe.

@ine äßotfe iüar oor tk @onne getreten, ©raued
^id)t lag über ben fdd)erf6rmigen ^rfern; r- bk
fd)arfen ®d)atten waren öerflattcrt. —

@rtt)artungööütt ^ielt tk tftatnv ben 3(tem an.

„$0?eine ^fltefte, bie @rna, wirb je$t and) halb

l)ciraten/' )(iia^k ber ^err 33anrat unüermittelt ^er=:

au<^.

"iSBieber allgemeine <BtiUc,

@agen ®ie, Ijatten ®ie üon 2:efcpatf)ie — ©e-
banfenübertragung — aud) nid)t6?" t)ob bad
Oigerl an.

„<Bk meinen bie nenefle bra()tfofe 5e(egra^^ie?"

fragte ber Sberinfpeftor.

„9?ein, nein, — bie fpontane birefte Übertragung

ber ©ebanfen öon ^irn ju ^irn: — »©ebanfen-

fefen' meinetwegen."

„3(ber f)6ren ®ie mir mit fofd^en Sbfenfad^en auf,— fo ein UnjTnn," fpottete ber Jpcrt "^auvat, „man
wci^ ja in ber ganjen ©tabt, <Bk hcfa^en jTd) gerne

mit berfei Äram, aber mid) friegen ®ie mit fowaö
nid)t bran. ©ebanfenübertragung ! — l)a, \)a, ^a. —
SGBenn id) nid)t bie SBilber oor{}in öon 3i)nen gefe{)en

t)dtt, m6d)t' id) wal)rl)aftig glauben, @ie |Tnb wirf*

ftid) fo ein ^l)anta|l!"

Der junge Wlann fni^fic mit feiner 3igarettett=«

boft.
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„9^0, unb bic o\)m Stopf l)ahm ©ic fclbfl pl)oto*

9rapl)iert?" fratjte ber Oberinfpettor, „no unb ifl bic

2)aö ©igcrl fd)a^ang feine Jjanbfdl)u()c in ber 2uft

unb gdl)nte: „3:ut jTcf), — mad)t fld) — ^rinjc^."

25em ^errn 93aurat ftel bie Sigcirrc aui ber «Ofl^fe»

„3Ba »a . . . tut jtd), ^rinje^, wa ... waö?" —
„9?a ja," fagte baö ©igerl: „I5aö ijl fo eine ge«

banfcnlofe Sleben^art üon i()r." —
(Sin ?Kucf!

T)er gcberfoffer ftel bem Jpevrn 5?nurat auf bcn

©d)dbel.

a^ Ijait ber 3wg.

2rrr—autenau, — brauten — an,

5rrr—autenau.

^unfjetjn SO?inuten.
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©a^ Sieber

ailcl)iiiuft: aaj«r btfl 6u, tv&bei S)ing im ©laft
f)ter, fas an.

£ier ©tojf in ber ^Retorte: Ater corvus sum.

@6 wav einmat ein SDJaun, bcn öerbro^ bte 2Öett

fo fel)r, baß er 6efcf)(oß, im "^ctU liegen ju bfeiben.

3cbeömal, wenn er aiihv>a<i)U, mdlste er ftd) auf bie

anbcre ^du, unb fo gelang eö it)m, jebe^mat nod)

ein bii^djen njeiter5ufd)Iafcn.

3fber eineö 5age^ ging eö burd)auö nid)t mef)r.

@d ging nicf)t mel)r unb ging nid)t me()r.

X)a iag ber $0?ann im 5ßctte unb blieb ganj un==

beiyeglid), auö ?$^urd)t, eö iverbe if)n frojlteln, wenn
er feine Sage üerdnbere.

Son feinem Äopffiffcn au^ war er gejwungen,

burrf) baö ^enfter inö ^reie ju fe()en, unb eben je^t,

wo er ganj au^gefrf)tafen war, ging eö bem @onncn*
Untergang ju.

@ine breite, golbgelbc 2Öunbe flaffte quer über bcn

^immel unter einem bunfefn S[ßoIfenfo))f l)erüor.

(fö get}t nirf)t an, gerabe um biefe unglucffetige

(ötunbe l)erum auf5u|lel)en, fagte ber Wlann jdf)ne#

flappernb, — unb furd)tete jTcf) nod) met)r öor bem
g^roftefn ai^ üort)er, — aud) für einen, ben baö ?eben

nid)t fo üerbrießt, wie mid).

(Jfenb, ftierte er wieber in baö 5(benbge(b unter

bem glimmenben 92ebc(faum.

(Sine fd)war5e Sßotfe l)atte ftd) losgetrennt, wk
ein gcfd)wungener ^^lugel geformt, mit befxebertem

Slanb.

X)a frod) fangfam im ^irn beS SO^anneS — mit

ben fiaumigcn Umriffen eineö petjigen SKuffö eine
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Erinnerung an einen 5ranm anö il)rer J^61)le l)erau^.

'}l\i einen 5:raum üon einem !Kaben, ber ein ^erj

Unb bie ganjc ^eit fcincö @d)Iafeö itber t)atte er

ficf) mit biefcm 2ranm l)ernmgefd) Tagen. X)eften war

fld) ber 9??ann je^t beutlid) bemüht.

Scf) mn^ eö l)erauöbefommcn, mem biefcr ?^tugel

gebort, fagte er, flieg im ^embe aui bem SÖett —
unb bie treppe l)innnter anf bie ©tra^e. ^mmcr
weiter ging er fo, immer bem (Sonnenuntergang ju.

2)ie ieutc aber, benen er begegnete, raunten: „^(l,

pfl, leife, [eife, er trdumt bod) baö alleö bfo^!"

dhix ber beeibete ^ojlticnbdcfer SSricöfanber glaubte

ftd) einen <Bpa^ mad)en ju burfen. Er flcUte jtd) il)m

in ben 2ßeg, f^i^tc ben SO?unb unb mad)tc runbe

'^ugen wie ein ?^ifd). ©ein bunner ®d)neiberbart

fd)ien nod) gcfpen|lifd)er ali fonft. S)?it ben magern

'^rmen unb Ringern madjte er eine öerrenfte finntofe

@efle unb yerbrel)te bie 5Öeine ganj feftfam. ,;@f|i,

ffll, nur gemad), l)6rft bu," flujterte er bem ^anne
giftig ju, „id) bin ba^ Äid)ern, wei^t bu, baöÄid) . .

."

unb rtneUte plo^Iid) baö fpi^e Änic jnr Sörufl empor,

ri^ ben 9)?nnb auf unb würbe bleifarben im @cjtd)t,

aH l)abe i{)n mitten in feiner tdnjelnben ©telhtng ber

3:ob ereift,

Dem SO?anne im ^embe flrdubte fld) tai Jpaav üor

@rauen, unb er lief aui ber ©tabt ()inau6.

Über 2Öiefen unb ©toppeffetber, immer bem ©onnen*

untergange ju, unb immer mit bloßen %ü^en.

Suweiten trat er auf einen ^rofd).

Erjl in ber dlaö:)t, aU fid) (dng)^ ber

glu()enbe iKi^ am ^immet wieber gefdjroffen, erreid)te

er bie voci^e, fanggejltrerfte ^o^auer, (}inter ber Der

©olfenftttid) öerfd)wunben war.

Er fe^te jTd) auf einen ffeinen ^ugel. 3d} bin l)ier

auf bem %xkh\)of, je nun, fagte er ftd) unb faf) um
fid), je nun, baö fann ein arger Äitfd) werben. 2(ber

id) mu^ bod) erfal)ren, wem ber ?^IügeI eigentlid) gebort!

2(fö bie 9?ad)t üorrucfte, würbe il)r ©d)ein att#

mdf)Iid) geller, unb ber ?Wonb frod) langfam über tk

1

1
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SKauer. ^iiu gcmifTe 2(rt bdmmcrnben @r|tauncnd

legte jTd) an ben Jpimmd,
SQBie ber SDJonbgfanj greU auf ben ^(dtfjen frfjwamm,

fdjiüpften ijintev ben ©rabjleinen, an ben ©eiten, bie

bem iid)te abgewanbt waren, blaufd)tt)arje 3S6ge( auö
ber @rbc unb flogen iaiitioi in ©rfjaren auf hie falU

f>ctüncf)te 50?auer.

Dann lag eine fange ^dt eine feid)enf)afte Unbe*
tt>egfid)feit auf allem.

^^ i^ ber bunflc Üöalb in ber ?5^erne, ber aui ben

9?e6eln tan<i)t, natürlirf), unb in ber SD?itte ber runbe

Äo^f: tai ift ber ^ügel mit feinen Sßdumen, trdumte

ber SO?ann im ^embc, bod) aU feine 2lugen fd)drfcr

fa^en, ba mar cö ein riejTger ?Ka6e, ber mit auöge?

fpannten ®cf)n)ingen auf ber anberen SO?auer fa^.

3(h, ber %iüQel^ — befann fTd) ber 20?ann unb war
febr jufriebengeflettt, ber ?5^lugel Unb ber

aSogel bruf^ete fid}: „5d) bin ber '?fiabe, ber bie «O^rjen

ausbrütet. 3Benn einem 3)?enf(f)en ein ®|)rung am
^erjen gefcf)iet)t, fo fa{)ren jTe il)n fchneß l)erauö ju

mir." X)ann flog er öon ber ^auer l)erab auf einen

SWarmorjlein, unb ber ÜÖinb üon feinem ^lugelfd)lag

rod) wie öerwelfte 95fumen.

Unter bem $0?armorftein aber lag einer feit l)eute

morgen hti feiner g^amilie.

2)er 9)?ann im ^embc bud)fi:abierte einen S^amen
unb mürbe fel)r neugierig, maö für ein SSogel aud

biefem gefprungenen ^erjen fried^en werbe, benn ber

SSerflorbene mar ein bekannter SD?enfd)enfreunb ge*

mefen, l)atte fein ganjeö ?eben für 3(uffldrung gc«=

mirft, nur ©uted getan unb gef^rorf)en, bie 93ibel

gereinigt unb crf}ebenbe 53üd)er gefd)rieben. ©eine

2(ugen fd)lid)t unb of)ne ^alfrf) — mie Spiegeleier,

— ftetö l)atten (te S[ßol)lmollen ge|lra()lt im ?eben,

unb aud) je$t nod) im ^obe ftanb:

,.Ub immer Sreu unb Ütebltdjfeit

m% an tein füljlcö ®rab
unb n5etd)e feinen '^inqcv breit

com SBeg bcö 9ted)ten ab''

in golbenen ?ettern auf feiner ©ruft
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I)er CO?aim im .^cinbc xvat fcl)r gefpannt. Hui
bcm ©rabc branf\ Uifeß ^tniflcm, wie fid) bcr iunge

SSc(^cI au^ bem Jpcrjcn loftc, — unb ba flog'ö aitdi

fd)cn — ped)fd)warj — mit ©cfradij t)iiiauf ju beu

anbern auf bie 2)?auer. —
„X)a^ war aber bod) wirflid) üorauöjufe()en; —

ober? vO^^f" @"fi^ ?iebben üieUeidjt ein ?He6t)u{)n er*

wartet?" f^cttete ber ?Ha6e.

„S'twaö QBei^cö t)at er bod)," fagte ber 9)?amt

üerbiffcn unb meinte bamit eine Ieid)te ()eUe ?5^eber,

bie beutfid) abftanb.

T)er ?Habe fadste. „Der ©dnfeflaum? — Der ift

bod) nur angeffebt. 2Som DaunenfiJTen, worauf ber

5ote immer fd)nef!" unb weiter flog er öon ®ra6
JU @ra6 unb brütete ba unb hxutcte bort, unb überall

würbe eö flügge unb fam fd)Warj ani^ bem 33oben

geflattert.

„2(lle, alle finb )Te fd)Warj?" fragte ber SD?ann be*

flommen nad) einer 2Öeile.

„3(lle, alle jTnb jTe fd)warj!" brummte ber ?Habe.

Da bereute ber Wlann im ^embe, ba^ er nid)t in

feinem Q3ettc geblieben war.

Unb me er empor jum Fimmel blicfte, flanben

bie ®terne ooU 5;rdnen unb blinzelten, dlnr ber

SDJonb glo^te üor ftd) t)in unb begriff nid)t.

2(uf einem Äreuj aber fa^ mit einemmal regung^lod

ein Ütabe, ber gldnjte fd)neewei^. Unb eö fd)ien, oB
fdme all ber ©d)immer ber dlad)t üon it)m. Der$0?ann
fat) il)n erfl, aU er jufdllig ben köpf nad) i[)m wanbte.

3(uf bem Äreuj bie 3ufd)rift nannte ben 3^amen eineö,

ber war ein 9}?u^iggdnger gewefen ein ?eben lang.

Der 5D?ann im ^cmhe fanntc ibn gut. Unb er

fann lange nad).

„5!Beld)e Zat ijat benn fein ^erj fo wü^ gemad)t?"

fragte er enblid).

Der fd)warje 'Siabc aber war murrifd) unb mul)te

fid) unabldfjTg, über feinen eigenen <Bdt)atten ju

fpringen.

„2Öeld)e 5at, weld)e 5at, weld)c 2at?" qudlte ber

S)<ann rut)eloö.
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X)a ful)r ber ?Habe jornig auf: „@(au6ft bu, 5aten
fonnen wd^ mad^en?, Du . . . X)u . . . fannjlt ja

nirf)t einmal eine 5at tun! — (ii)cv fprdnge id) nocf)

über meinen (Sd)atten. Der morfd)e .^ampelmann

auf bem fteinen @rab — fte()jl bu if)n?, er gel)6rte

cinfl bem Äinbe bort unten — ber morfd^e «O^inpet^

mann Qlauhtc aud) eine fange 3eit, er fudjtk in ber

Sßelt l)erum. 2ßeif er bie @d)nure nid)t fal), an

benen er l)ing, unb eö nid)t \va\)v t)a6en woKte, ba^

ein Äinb mit il)m fpiefe. Unb hul^ Unb bu!? ÜBaö

gTaubfl: bu n)of)i, wirb mit bir fein, n)enn baö —
— ,Äinb' ein anbereö ©piefscug fudit!; — 2iBirfl aUc

»iere öon bir jirecfen unb öer . . .*", ber ?Ha6e 6Iin#

jefte liflig jur SOtauer t)in, — „unb üer *"

„ s^recfen!" frdd)jte tk ^a6enfd)ar, froi)*

üd), bafS fte and) einmal bran !am.

Da erfd)raf ber SO?ann im ^embe ganj au^er*

orbentlid).

„Unb wa^ benn fonfl \)at fein «O^^i'J fo wei^ ge*

mad)t? .^orfl bu benn nid)t, — tva^ benn fonjl; i^at

fein ^erj fo wei^ gemad)t?" fragte er.

Unfd)IuffTg trat ber Ütabe üon einem 33ein aufö

anbere: di mu^ mol)I bie ®cl)nfud)t gen)efen fein.

Die @el)nfud}t nad) etwaö SSerborgenem, baö id)

nid}t fenne unb auf ber @rbe nirgenbö gefunben t)a6e.

2öir atte fat)en feine ®e{)nfud)t it)ad)fen wie ein

^euer unb begriffen eö nid)t; — eö ücrbrannte fein

93rut unb enbfid) fein .^irn wir begriffen cö

nid)t
"

Den SO?ann im v^embe fa^te eö eiöfalt an:

a^ ®d)ien '^a^ iid)t 3n Der ^inflcrni^, Unb
'^ie ^inflerniffe ^aben (i€ dUd)t 53cgriffen !

„ja, wir begriffen eö nid)t," ful)r ber

fHabe fort, „bod) einer ber gigantifd)en fd)immernben

2Sege(, bie im ^ettenranme unbeweglid) fd)weben

feit 3(nbeginn, erfpd{)te bie flammenbe Cohe unb flie^

l)erab. — Üöie Sßei^gtut. Unb (5r t)at auf jeneö

5I??enfd)en J?tx^ gebrütet dlad)t um 92ad)t."

®d)arfe 55irber traten bem 20?ann im ^embe yor

tai 3(uge, 53i(ber, bie in feinem @ebdd)tniö nid)t
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l)attcii flcrben fonnen, — @cfd)el)nijTc im @d)icffal

bcö 9}?ut5iggditgcr^, bie immer ncd) üon ?Q?unb ju

aJtiinb gingen unter ben beuten: — @r fal) jenen

2D?enfd)en unter bem ®a(gcn flel)eu ber «O^nfer

jog il)m bic leinene 9}?aöfe iiberö ®efTd)t bic

g^ebcr, bic baö ^rett unter ben ^u^en beö armen

©unberd fi^jpen foßte, meigerte ftcf), — ta fül)rten

fle il)n ifeg unb rücften ba^ 33rctt jured)t.

Unb tt)ieber orbnete ber J^enfer bic leinene SO?aöfe

unb tt)icbcr öerfagtc bie ^ebcr. Unb aii nad)

einem SO?onat abcrmalö ber SOJcnfd) bort (lanb, bic

leinene Wia^U über ben 3(ugen, ba 6rad) bie

g^eber.

2)ic 9lid)tcr aber ergrimmten unb biffcn bic 36l)ne

jufammen über ben Biwntermann, ber ben

©afgen fo ^d)kd)t gewimmert t)atte.

X)ann oerfd)it)anb tit SBifton. —
„Unb »aö i|l auö bem SO?cnfc{)en geworben?"

fragte »od ©rauen ber SWann im .^embe.

„2d) ()abe fein ^^fcifd) gefrcffen unb feine ©ebeinc,

bic @rbc ijl fleincr gcnjorbcn um baö ®tücf, tai fein

?cib groß war/' fagtc ber weife ?Habc.

f/5a, ja/' flöjlertc ber fd)warje, „fein ©arg i|l

kcr, er ^at baö ©rab betrogen."

2)aö l)6rte ber SO?ann, unb fein ^aar jlrdubte

|7cf), er jcrrif fein ^emb über ber ^Örufl: unb lief ()in

ju bem weifen SSogel, ber auf bem Äreujc faf : „33rüte

mein ^^erj, brüte mein ^erj! ?D?ein ^erj ifl öott @e^n*

fud)t !"

:Sod) ber fd)warjc '^ahc warf tt)n mit ben

®d)wingen jur (5rbc unb fe^tc jtrf) fdf)Wer auf it)n

bic ?uft rod) nacf) (lerbcnbcn ^Ötumcu

„X)af @ucr Siebben nur uid)t irren: ©ier unb nid)t

®el)nfurf)t fd)Idft in @uer ?icbbeu Spcv^l 3a, ba«

m6d)te mand)cr gerne probieren üor bem Are

—," liflig brinjettc er jur «DZauer l)in, „— öor bem

^c ?"

„ ^pieren!" p|tff bic !Kabcnfc(}ar, cntjücft,

baf ffe fdjon wieber bran fam.
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— 2>ie «Oi$c feineö ?etbc^ ifl frembartig unb er*

rcgcnb wk baö g^icbcr, fuljUc ber 9)?ann, bann jer*

flatterte fein 35e»u^tfein.

3(f^ er nacf) Tangem <B>d){af erwadjte, iia jlanb ber

SD^onb gerabe im S^nitt) unb jltarrte il)m in^ @eftd}t.

2)er ©fanj l)attc bie ®rf)atten getrunfen unb troff

an ben Steinen {)era6 öon allen ©eitcn.

X>k fd)tt)arjen Ütaben waren fortgeflogen.

dlod) l)attc ber SOZann il)r l)Ämifcf)eö ©efrddjj in

ben Dt)ren unb DerbrojTen flieg er über bie 9??auer

in fein 93ett.

@d)on llanb ba aucf) im fcl)warjen ?Kocf ber «O^tr

SD^cbijinalrat, fa^te feinen ^ulö, fcl)lo^ bie 3(ugen

l)inter ber golbenen ^öriUe unb hahbdte lang unb
un{)6rbar mit ber Unterlippe. @ucl)te bann umftdnb*

lief) in feinem Safd^enbud) unb fcfjrieb auf einen

Bettel ^crauö:

Rp:

Cort. chin. reg. rud. tus ^ß
coque c. suff. quant. vini rubri, per horam j

ad colat gviij

cum hac inf. herb, abs 5J

postea solve

acet. lix 5J

tunc adde
syr. cort. aur 5/5

M. d. ad
vitr. s.

3 mal tdglid) ein (S^loffel.

Unb alö er bcmit fertig mar, frf)ritt er mit SfBeitje

jur Sure, fal) nod) einmal jurucf unb fagte geheim*

ni^üoll, ben 3eige|^uger njürbig erl)oben:

„@6g6n ba^ ^ubor, gogon baö ^ubor."
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©er ()eige @o(bat

(5ö mar feine Ä(eintgfeit für bie SO?t(itdrdrjte gc#

«Defen, atte bie ücrwunbeten g^rembenlegiondre jii

öerbinben. — 2)ie 3{nnamiten t)atten fd)(ed)te®ett)e{)re

unb bie ^fintenfugcln maren fa|l immer in ben ?ei6crn

ber armen ©otbaten jltecfen geblieben. —
2)ie mebijinifd)e 9öijTenfd)aft l)atte in ben legten

2abren gro^e 5ortfd)ritte gemad)t, baö wußten fefbft

biejenigen, bie nid)t lefen unb fd)reiben fonnten, unb

jTe unterwarfen jTd), jumal i()nen nid)t^ anbereö übrig

blieb, tt)iUig aüen Operationen.

Swax flarben bie meiften, aber immer cr|l nad)

ber Operation, unb and) bann nur, weit bie Äugcfn

ber Qinnamitm offenbar üor bem @d)u^ nid)t afe^)-

tifd) bel)anbe[t worben waren, ober auf i{)rem 2Bege

burd) bie ?uft gefunbt)eit^fd)dbüd)e ^aftericn mit*

geriffen ()atten.

X)ie 33erid)te be^ ^Profefforö 50?üftfd)dbel, ber ftd)

an^ tt)ijTenfd)aft(id)en2)?otiüen, unb öon ber Stegierung

befldtigt, ber ^rembentegion angefd)(o|Ten ()atte, liefen

feinen Steife! baran ju. —
©einen energifd)en 3(norbnungen mar e^ aud) ju

banfen, ba^ bie ©olbaten mie aud) tk (^ingebornen

im Sorfe nur nod) im g^löftertone üon ben 2ßunber*

Ijeitungen bcö frommen inbifd)en 33u^er6 3)?ucff)o*

pabapa fprad^en. — — — — ^ — — — —

HU fester SSermunbeter mürbe (ange nad) bem

@d)armu$el ber ©ofbat^enjelSaüabil, ein gebürtiger

536t)me, oon jmei annamitifd)en 2Beibern in tai

Sajarett getragen. 33efragt, mof)er [te jie$t fo fpdt
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nodj fdmcn, exi^hijUm |ie, ba^ fie Saöflbit wtc tot

i)or ber ^üttc beö $£)?ufl)cpabat)a Iicgenb gefunbcn

unb fcbann getrarf)tct l)dtten, if)n burrf) Einflößen

einer o^alifierenben g^fufftgfeit — baö finjige, n)aö

in ber üerlafTenen glitte be^ ^afirö ju ^nben ge?

n)efen war — wieber jum ?eben jururfjubringen.

i^er '.Ärjr fonntc feine 2Önnbe jtnben unb 6efam

auf fein 33efragen öon bem Patienten nur ein »ilbe^

knurren jur "Antwort, bn^ er für bk iaute cineö

flawifdjen X)iaUttei Ijidt,

^nr alle ^dHe üerorbnetc er ein Mix}]lier unb ging

in pai IDffijieröjelt.

^frjte unb Offtjierc nnterl)ieften jtd) auögejeicf)net;

ta^ furje, aber kutige (Sd^armu^ef ^atte ?ebcn in

ta^ alte Einerlei ge6rad)t.

SO?ortfd)dbef I)atte eben einige anerfennenbe ÜÖorte

über ^rofeffor (5l}arfct — um tie anmefenben fran#

jojtfrfjen ÄoUegen fein beutfd)eö Ubergett>irf)t nid)t

attju fdjmerjlirf) fül)lcn ju laffen — beenbet, aU hie

inbifd)e ^^flegcrin üom roten Äreuj am S^tteingang

erfrf)ien unb in gebrod)enem g^ranjofTfcf) melbete:

„Sergeant ^enri) ©erpoUet tot, Trompeter SOBenjel

Saöabil 41,2 ®rab lieber."

//Intriganten SSolf, biefe ^lavom," murmelte ber

3QBad)e {)abenbe 2(rjt, „ber Äerl l)at g^ieber unb bod)

feine SScrvüunbnng!"

X)ie Sfödrterin erbieft bie SÖeifung, bem ©olbaten,

naturlid) bem febenbigen, brei ©ramm (5i)inin in bcn

®d)(unb JU ftopfen, unb entfernte firf).

^rofeffor S!)?ollfcf)dber l)atte bie testen SOBorte auf?

gefangen unb mad)te jTe jum 3fungangnpnnfte einer

fdngeren gele()rten Siebe, in ber er bie ^Biffenfdjaft

2:riump[)e feiern lie^, bie e^ üerflanben {^attc, tai

gute S()inin in ben ^dnben öon iaicn ju entbecfen,

bie in ber Statur, ber bHnben ^ennc gleid), auf biefe^

.^eifmittel gefto^en tüaren.

@r war üon biefem 5t)ema auf bie fpaflifdje ^pinaU
|)arari)fe übergegangen unb bie 2(ugen feiner 3uf)6rer

begannen bereite gidfern ju werben, aU »ieberum bie

3Bdrtenn mit ber SO?e(bung erfdjien:
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„Trompeter HÖenjel 3aöai>il ^9 @rab Riebet, bitte

um ein Idngcreö 5l)ermometer/'

„?((fo bcmnad) frf)on Idngflt tot," fagtc (dd)cfnb

ber ^rofefTor. —
X)cr (Staböarjt j^anb langfam auf uub ndl)erte ftd)

mit brot)cnber SfftUnc ber ^drteriu, bie fofort eiuen

©cfjritt jurucfmid). — „®ie fel)en, meiue J^errcn,"

erffdrte er baraufl)iu ju beu übrigeu 3(rjteu, „bad

SDBeib ift ebeufallö t)9|lerifrf), wie ber ©olbat S^öabit;

l^upü^itat ber gdUe!"

hinauf legten ftcf) atte jur 9lul)e. —

„X)er ^err ©taböarjt Id^t bringeub bitten," fd)uarrte

ber SO?erbereiter beu nocf) feljr üerfd)fafehen @e{et)rten

au, a(ö faum bie erfleu @onnenftral)Ien ben ©aum
ber nal)en J?üa,cl fdrbteu.

2CUe^ blidfte ermartuugöüoU auf ben ^rofejfor, ber

ftd) augeublicf(id) an baö 33ett ßaöfli'it^ begab.

„54 ®rab Üteaumur ^lutmdrme, unglaub(td),"

fl6i)ute ber ^tah^ax^t

9)?ofl:frf)dbeI iaä)dtc ungidubig, jog aber entfe^t

feine Jpanh jurücf, ai^ er fld) an ber ©tirne beö

Äranfeu tatfddjlirf) öerbrannte.

„dlel)men «Sie bie SBorgefd)id)te ber Äranft)cit auf,"

fagte er s^gernb narf) Idngerem peinlid)em ®d)tt)eigen

jum (StaHax^t

„3^e{}men @ie bod) bie 2Sorgefd)id)te ber Äranf^eit

auf unb flef)en @ie nid)t fo unentfd)foffen t)erum!"

fd)rie ber ©taböarjt ben jüngflen ber "äx^te an.

„53l)agaöan @ri S!}?uf(jopabapa n)ufte öieUeid)t . *
."

wagte bie tnbifd)e 2Ödrterin ju beginnen.

„Sieben @ie, tt)cnn «Sie gefragt werben," unter*

brad) (Te ber ©taböarjt.

„Smmer ber alte üerbammte 3(bergfauben," fu{)r

er, ju ?0?oftfd)dbel gewenbet, fort.

„"Der iaU benft immer an baö 9^ebenfdd)Iid)e,"

begütigte ber ^rofeffor. — „®enben @ie mir nur

ben 33erid)t, id) i)aht je$t bringeub ju tun."

„9?un, junger g^reunb, waö tjaben ©te eruiert,"
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fragte bcr @erc()rte bcn ou6artcrnarjt, t)inter bcm

(Irf) eine SO?enge Offtjiere unb ^rjte »t^begieng in

ta^ ^imintv brdngten.

„2)ie Temperatur i|l injwifrf^en auf 80 ®rab ge=^

ftiegen ..."

^er ^rofeffor madjte eine ungebu(bige a6n)e{)renbe

Bewegung: 9^iin?

„Patient mad)te üor 5et)n 3al)rert einen 2i)pt)u^

burd), oor ^rvoif 5al)ren eine kid)ti 2)ip()tl)eritiö;

SSater an ®d)dbeI6rud) gejlorben, SO^utter an ®et)trn*

erd)ütterung; ©roßöater an ©rfjdbelbrurf), ©ro^mutter

an @el)irnerfd)utterung! — 2)er ^aümt unb feine

^amiüe |lammen ndmiicf) auö 336l)men," fugte ber

feubalternarjt erfidrenb t)in5U. „SÖefunb, Temperatur

aufgenommen, normaf, — 3(6bominaIfunftionen fdmt#

ü&i trdge, — SSerwunbung, au^er leid)ten ÄontufTonen

am .^interfopf, nid)t auff^nbbar. — Patient foCl an*

geblicf) in ber J?ütte beö ^afirö 9)?uf{)opaba9a mit

einer opafifierenben ^lÄffTgfeit ..."

v3ur ^a(i)t, nidjt in baö Untt)efent(id)e abfd)tt)eifen,-

junger g^reunb/' ermal)nte gütig ber ^rofeffor unb

ful)r, feinen ©djlen mit einer einfabenben »^anb*

bewegung bie umt)er|let)enben 33ambuöfo|fer unb ©tu^le

afö ©ige anbietenb, fort:

„(5ö {)anbeft ftrf) {)ier, meine J^erren, wie id) frf)on

t)eute fruf) auf tm erflen 5Micf ernannte, 3i)nen aber

nur anbeutete, bamit ®ie felber ®clegen{)eit fdnben,

ben rirf)tigen 5[ßeg jur X)iagnofe einsufd)ragen, um
einen nid)t altjuliduftgen ?^all oon fpontaner 5empe*
raturert)6l)ung infolge einer SSerfegung beö 2:t)erma(*

jentrumö, — [mit einer kid)t geringfd)dgigen SKiene

ju ben Dfftjieren unb ?aien:] „beö S^ntrumö im
@ct)im, baö bie 3;cmperaturfcf)n)anfungen beö Äorperö

oermitte(t" — auf 33a|Tö erblidjer unb afquirierter

35elaftung. — äÖenn wir ferner hie ®cf)dbelbilbung

beö ©ubjefteö "

J^ornftgnate ber £)rtöfeuertt)et)r, bie auö einigen

inöatiben ©olbaten unb d)inejTfd)en Äuli^ beftanb,
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brangen @d)recfcu öerfunbeiit) oom SWiffionargebdubc

herüber unb üc^(n ben Ütcbner öerflummen. —
'Mc (luqten inö g^reic; bcr annjefenbc Oberjl öoraiu

33om ?ajarcttl)ugcl \:)evab jum See ber @6ttin ^ar*
»ati rafte, einer lebcnben ^acfcl gleid), gefolgt üon
einer fdjreienben nnb geflifurierenbcn SO?enge, ber

Trompeter 2ßenje(3aöabi[ in brennenbeg^e^en gel)uüt.

Änapp öor bcm ?0?ifjTonöl)aufc empftng ben 3(rmen

bic d)ine|Tfd)e geuertt)el)r mit einem armbicfen

SÖalferf^ral)!, ber il)n jtüar ju 35oben warf, fTrf) aber

fall: gleid)3eitig in eine S)ampfwoIfe öerwanbefte. —
X)ie Jpii^c bcö Srompeterö f)atte jtd) im Sajarett

jufe^t berart gejleigert, ba^ bie neben iijm |let)enben

©egenfldnbe jn üerfo()ien angefangen l)atten nnb bie

Sßdrter fd)tief(ici) gejwnngen waren, B^öabif mit

@ifen|langen an^ bem Jp^ufe ju fd)eud)en; tk ^ng*
boben unb treppen wiefen feine eingebrannten ^ug*

ftapfen, aU ob ber Teufel bort f^jajiercn gegangen

wdre. —
3e$t tag S^öabif nacft, — bie festen ^c|en i)atte

ber 2Bafer|lra()l fortgeriffcn — auf bem S5or()ofe beö

SWifjTon^gebdubeö, bampfte wie ein ^öitgefeifcn unb

fd)dmte jtd) feiner 35l6^e.

@iu ftnbiger Sefuitenpater warf it)m einen aiten

2(öbe|lanäug, ber einmal einem Saöaarbeiter get)6rt

l)atte, öom ^a(fon s«/ i« i'^" fid) Baöabit unter

jbanfe^worten t)iittte.

„ÜBie, um ©otteö wiUen, folt man ftd) aber er*

fidren, ba^ ber Äerl nicf)t felbj! gdnjiid) ju 2(fd}e

öerbrennt?" fragte ber £)ber(l ben ^rofejfor SKojl*

fd)dbef. —
„3rf) bewunberte jlet^ 3()re firategif(i)en Talente,

^crr Oberft," entgegnete ber ©ele^rte inbigniert,

„aber voai bie mebi3inifd)e Üöiffenfrf)aft anbetrifft, fo

muffen ®ie biefe fcf)on unö ^rjten uberfaffen. — ÜBir

muffen unö an bie gegebenen 2:atfad)en t)a(ten, unb

biefe auö ben 3(ugen ju (äffen, liegt für und fcinerrci

Snbifation üor!" —
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2)ic 4rjte freuten firf) ber Haren litagnofe, unb
abcnbö traf man immer mteber im S^Uc be^ ^apU
tdnö jufammen, mo eö bann fletö fujltig I)erging.

SSon 2ÖenjeI 3aoabi( fprarfjen nur nod) bt'e 3(nna*

miten; — jumeifen fat) man tl)n am anbern Ufer

beö ©ee^ beim (gitetntempel ber ®6ttin ^aröati |T|en,

unb bte Änopfe fcineö 3(öbeftanjuge^ erflraljlten in

^lotglut.

2)ie ^rieller beö ^cmpefö foHten i()r ©eflugef an
it)m braten, f)ie^ e^; anbere fagten wicberum, er fei

bereite im 3(bfu()Ien begriffen unb gebenfe, frfjon mit

50 @rab in feine ^eimat jurucfjufet)ren.

aR(«rinf, ^ti Uuifditn (Spiegerd 3Buntierl)orn, ii ^
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©ie ^flanjen be^ ©r. SinbeteKa

<Bk\)^ tu, bert bte f(eine fd)tt)arje 53ronje jn)tfd)cn

ben Scurf)tern i\l bie Urfacfje aller meiner fonber?

baren (äxkhni^e in ben testen 3al)ren.

5GBie Äcttengüeber l)dngen biefe gefpenflifd)cn Q3e*

unrut)igungen, bie mir bie ?c6enöfraft auffangen,

jufammen, nnb öerfofge id) bie ^ette juriJicf in bie

2Sergangenl)eit, immer ifi ber 2(uögangöpunft berfefbe:

Xiie 33ronse.

?uge id) mir and) anbere Urfarf)en »or, — immer
wieber taüä)t fte auf tt)ie ber 9}?ei(en|ltein am ®ege.

Unb tt)ol)in biefer 2iBeg fut)ren mag, ob jum ii(i)t

ber (ixhmitni^, ob weiter jn immer wadjfenbem @nt#

fc^en, id) will eö nid)t roi^m nnb mid) nur an bie

furjen ?Hafltage ffammern, bie mir mein 3Sert)dngni^

frei Id^t hi^ jur ndd)fien (5rfd)uttcrung.

2n 2l)eben l)abe id) jTe aui bem ÜBöflenfanbc ge*

graben, — bie Statuette, — fo ganj jufdllig mit bem
@tocf, unb öon bem erflen 3(ugenblirf an, wo id) |Te

genauer betrad)tete, war id) öon ber franfl)aften 9?eu*

gier befallen, ju ergrünben, wa^ jTe benn eigentlid)

bebeute. — 3d) bin bod) fon|l nie fo wiffen^burflig

gewefen!

2(nfangö fragte id) alle m6glid)en 5orfd)er, aber

Dt)ne Erfolg.

9?ur ein alter arabifd)er ©ammler fd)ien ju at)nen,

um wa6 eö (Td) l)anble.

„25ie 3?ad)bilbung einer dgr)ptifd)en ^ierogl9pl)e,"

meinte er; unb bie fonberbare ^(rmftellung ber ?^igur

muffe irgenbeinen unbefannten ef(latifd)en Suf^ftni»

bebeuten
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Srf) itat)m bie ^Brcnje mit nacf) ©uro^a, unb fa|l

fein 3(6enb üergtng, an bem id) mid) nidjt jTnncnb

über tl)re gel)eimniöooIIc Q5ebeutung in bie feltfam|len

©cbanfengdnge üerloren l)dtte.

@in unl)eimnd)eö @eföt)I überfam mid) oft babei:

idt) grüble ba an etwaö ©iftigem — 536öartigem, baö

ftd) mit t)dmifd)em Q3el)agen öon mir aiii bem 33annc

bcr ?ebto|Tgfeit Ioöfd)d(en lajTe, um ftd) fpdter wie

eine unl)ei(bare Äranff)eit an mir fefijufangen unb
ber bunhc 5i;rann meinet Sebenö ju bleiben. Unb
cineö 2age^ bei einer ganj nebenfdd)rid)en ^anblung

fd)of mir ber ©ebanfe, ber mir baö Üldtfel (6(le, mit

foid)er 2Öud)t unb fo unernjartet burd) ben Äopf, baß

id) jufammenfulir.

©ofd) bü^artige Sinfdtte fTnb wie SOZeteorfleine in

unferem Innenleben. Üßir fennen nid)t iijv 2öo^er,

n>ir fe()en nur if)r 2Öei|lg[ü[)en unb if)ren %aU,

^afl i(l eö wie ein g^urd)tgefül)I bann
ein teifeö fo — fo, alö fei jemanb ^rember

ffgßg »ottte id) bod) nur fagen?! —
SBerjeil), id) werbe mand)mal fo feltfam geifteöabwefenb,

feitbem id) mein linfeö 33ein geldt)mt uad)jieben muß;
ja, alfo tie 2(nttt)ort auf mein ©rübeln lag

plb^lid) nacft üor mir: — 9^ad)ai)men!
Unb alö t)dtte biefe^ Üßort eine 2Öanb cingcbrüdt,

fo fd)ofren bie ©turjwetten ber (Jrfenntniö in mir
auf, baß baö allein ber @d)lüffel ijt ju allen Üldtfeln

unfereö 2)afeinö.

(iin t)eimlid)eö automatifd)eö 9?ad)a^men, ein un*

bemußteö, rafllofeö, — ber üerborgene ?enfer aller

Oßefen!!

@in allmdd)tiger gcl)eimniöoollcr Genfer, — ein

?otfe mit einer 9)?aöfe oor bem @e|id)t, ber fd)tt)ei*

genb hei SO?orgengrauen ba^ ®d)iff beö ?eben^ betritt

t)ex auö jenen 3lbgrünben ftammt, bat)in unfere ©eele

wanbern mag, wenn ber 2ieffd)laf bie Sore be6 5ageö
öerfd)lofren! Unb 'oie]leid)t fiel)t tief bort unten in ben

©d)lud)ten be^ forperlofen ©einö baö (Jrjbilb eineö

Sdmonö errid)tet, ber ba will, baß wir i^m glcid)

feien unb fein ©benbilb werben
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Unb bicfcö 5QBort „narf)a{)men!" bicfcr furje 3uruf
oon „irgcnbivot)cr" würbe mir ein 2ßeg, bcn id)

augenblicflid) betrat, ^d) fleütc mtd) l)tn, t)o6 beibc

2(rme über ben Äopf, fo wie bie ©tatue, unb fentte bie

g^inger, bi'i id) mit ben Ü^dgeln meinen ®cf)eitel berufjrtc.

2)od) nid)tö gefdjal).

Äeine 2}erdnbernng innen unb au^^en.

Um feinen %e\)hx in ber ©tettung ju marfjen, )ai)

id) bie ?5^igur genauer an unb bemerfte, ta^ i()rc

2(ugen gefdjioffen unb wie fdjfafenb waren.

2)a wußte idj genug, hvad) bie Übung ah unb
wartete, biö eö dlad)t würbe, ©teilte bann bie

ticfenben Ui)ren ab unb legte mirf) nieber, bie 3(rm#

unb »Oanb|leIlungen wiebert)o[cnb.

(Einige SOJinuten öerflridjen fo, aber id) fann

nid)t glauben, baf id) eingefd)(afen wdre.

^I6$nd) war mir, aU fdme dn I)attenbeö ©erdufrf)

auö meinem inneren empor, xoie wenn ein großer

©tein in bie 5iefe rollt.

Unb alß ob mein 33ewußtfein i{)m nad) eine un*

geheure 5re|)pe l)inabfte[e — ^wd, öier, ad)t, immer
mel)r unb me^r ©tufen Äberfpringcnb, — fo üerftcf

rucfweife meine Erinnerung an baö ?cben, unb ba^

©efpenft beö ©djeintobeö fegte fid) über mid}.

2ßaö bann eintrat, ta^ werbe id) nid)t fagen, baö

fagt feiner.

3Bot)( Iad)t man barüber, ba^ bie !i[gi)pter unb
^f)albder ein magifdjeö @e{)eimniö ge{)abt ^aben

fotten, hel)ntet öon Urduöfd)rangen, baö unter 5au#
fenben @ingeweif)ter aud) nid)t ein einziger je üer*

raten t)dtte.

(5ö gibt feine Eibe, meinen wir, bie fo fefl binben!

'änd) id) i)ad)te einjl fo, in jenem SfugeubHcfe aber

begriff id) atteö.

@ö ifl: fein SSorfommniö auö menfd)Iid)er @rfa{)rung,

in bem bie üßai)rnet)mungen t)intereinanbcr liegen,

unb fein (5ib binbet bie 3«nge, nur ber bloße ®ef

banfe einer 3(nbeutung biefer 2)inge t)ier — ^ier im
©ieöfeitö — unb fd)on jiefen bie SSipern beö ?e6en^

nad) beinern ^erjen.
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iJarum wirb baö gro^e ®e()eimntö üerfd)n)iegen,

rotii eö jTd) felbfl öerfd)»eigt, unb wirb ein @et)eim*

ni^ bleiben, folonge bie ^OBett |let)t.

3fber all baö ^dngt nur nebenfdd)Iid) jufammen

mit bem »erfengenben @d)Iag, öon bem icf) nie mef}r

gefunben fann. 2(ucf) baö dugere ®d)icffa( eined

SWenfrf}en gerat in anbere 33at)nen, burc{)brid)t fein

ißenjußtfein nur einen 2(ugenb(irf bie ©rfjranfen ir*

bifd)er (Jrfenntni^.

dim 2atfad)e, für bie id) ein lebenbeö 95eifpiel bin.

<Beit jener dlad)t, in ber icf) auö meinem Äor^er

trat, id) fann eö faum anberö nennen, fjat ftd) bie

g^lugbal)n meineö ?ebenö gednbert, unb mein frül)er

fo gemdd}Iid)eö 25afein freifl je$t üon einem rdtfet^*

^afteu, grauenerregenben ©rfebniö jum anbern —
irgenbeinem bunffen, unbefannten ^icU ju.

di i% alö ob eine teuflifd^e ^ant mir in immer
furjer merbenben Raufen immer weniger (Jrljolung

jumi^t unb ©cfjrerfbilber in ben ?ebenöweg ^(i)i(ht^

bie öcn ^aU ju ^aU an g^urd)tbarfeit wadjfem

SOBie um eine neue, unbefanntc 3frt 2ßat)n|Tnn in

mir ju erjeugen — fangfam unb mit du^erfler 35or*

ficf)t — eine 2Öa(}nfinn^fcrm, bie fein 3(uf en|lte()enber

merfen unb ai)nen fann, unb bercn fid) nur ein öon

il)r SöefaUener in namenfofer £lua( bewußt i%
5n ben ndd)rten Sagen fd)on nad) jenem S?erfud)

mit ber ^ierogfpptje traten 2ßal)rnet)mungen bei mir

auf, bie id) anfangt für <Sinneötdufcf)ungen t)ie(t

©eltfam faufenbe ober fdjriltenbe ÜJebentone i)6rte id)

ben ?drm beö 2(lltagö burd)queren, fat) fd)immembe

färben, bie icf) nie gefannt. — iHdtfeIf)afte 2Befen

taucf)ten üor mir auf, ungef)6rt unb ungefüf)It üon

ben 3!}ienfcf)cn, unb öollfül)rten in fcf)emenf)aftem

25dmmer unbegreifficfje unb planlofe .^anblungen.

®o fonnteu fie il)re ^orm dnbern unb pfo^Iicf) me
tot bafiegen; g(itfcf)ten bann wieber wie fange-@cf)feim*

feile an ben Ülegenrinnen l)erab ober t)ocften toie er*

mattet in bf6bimniger©tumpfl)eit inbunffen»^au6f(uren.

25iefer Sul^anb öon Überwacf)fein bd mir t)dft nid)t

an, — er wdcf)ft unb fcfjwinbet wie ber SJ^onb.
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I)cr flcttgc SßcvfaU jebocf) bed 3ntcrcffcö an ber

3)?cnfd)bcit, bereit 5öunfcf)cn unb «hoffen nur itocf) wie

auö njeiter ^crne ju mir bringt, fagt mir, ba^ meine

@eele beildnbig auf einer bunf(en ?Heife i(l — fort,

wdt fort oom 5}?enfd)entum.

3(nfangö (ieß id) micf) öon ben flu|lernben 3(l)nnngen

leiten, bie micf) erfüllten, — je$t — bin id) wie ein

angefd)irrteö ^ferb unb mu^ bie 2ßege gei)en, auf

bie e^ micf) jwingt.

Unb jTet)|l bu, eineö 9?acf)tö, ba ri^ eö micf) »iebcr

auf unb trieb micf), ^lanlod burcf) bie (Itillen ©äffen

bcr Äleinfeite ju gel)en um be^ pf)anta(ltifcf)en (5in*

brucfeö willen, ben bie altertumticf)en »^dufer erjeugen.

@^ ift unt)eimticf) in biefem ©tabtöiertel noie nir*

gcnbö auf ber Üöelt.

dtie ift ^ette unb nie ganj 9?acf)t.

Srgenb ein matter, trÄber @cf)ein fommt öon

irgenbwo, me pf)o^pt)orefjierenber Siunjlt jTcfert ed

öom .^rabfcf)in auf bie I5dcf)er f)erab.

?0?an biegt in eine ©äffe unb |iel)t nur tote^

"Dunfef, ba jlicf)t auö einer ^en|!erri$e ein gefpen*

)ltifcf)er ?icf)tfiral)l ploßlicf) wie eine lange boshafte

9^abef einem in tie ^Mipillen.

3(uö bem 9?e6el taudjt ein S^an^, — mit abge*

brocf)enen @cf)ultern unb jurucfweicf)enbcr @tirn unb

gfo^t be|Tnnung^loö auö leeren 2)acf)lufen jum Ü2acf)t?

^immef auf wie ein üerenbeteö 5ier.

X)aneben eineö recft (Tcf), gierig mit glimmernbcn

^enjltern auf ben ©runb bcö ^örunnenö ba unten ju

fcf)ielen, ob baö Äinb beö @olbfcf)miebe^ nocf) ba*

rinnen, baö öor f)unbert 3al)ren ertranf. Unb get)t

man weiter über bie bucfligen ^flaflerfleine unb jie^t

ffcf) ^loßlid) um, ba m6cf)te man wetten, ed ^abe

einem ein fcf)Wammigeö, faf)leö ®ejtcl)t au6 ber (5rfe

nacf)ge|larrt, — nicf)t in ®cf)ulterl)cl)e — nein, ganj

tief unten, wo nur große ^unbc hie Äopfc {)aben

fonnten. — — —
Äein 9)?enfcf) ging auf ben ©trafien.

^otenj^ille.
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2)ie urattcn Jpauitoxe btffeit fd)tt)cigenb t^rc ?ip^en

gufammcn.
3d) bog in tk 2f)unfd)c ®ajTe, wo tai ^alai^

ber ©rdftn SOJorjin |lel)t.

2)a fauerte im ©unfl ein fd)ma(cö ^auö, nur jwet

^enjler breit, ein t)eftifd)eö, bo^artigeö ©emduer;
bort i)ieU eö mid) fefl, unb irf) fut)Ite bcn gewilfen

übern)ad)en Suftanb fommen.

3n foIcf)en Ratten l)anble id) bIi$fd)neU wie unter

frembem 2ßiUen unb wei^ faum, tt)aö mir bie ndcf)jte

@efunbe befte()ft.

®o brucfte id:) l)ier gegen bie nur angerel)nte 5Äre
unb fcf)ritt burd) einen ®ang eine treppe in ben

Heller ^inab, alö ob id) in baö ^auö gebore.

Unten fie^ ber unjtd)tbare 3wgf^ t'cr mid) fu()rt

wie ein unfreie^ 2icr, n>ieber nad), unb id} fianb ba

in ber g^injlerniö mit bem qudlenben 53ett)U^tfein einer

J^anblung, üoIlbrad)t o^ne 3tt>ecf.

SDBarum mar id) tjinuntergegangen, warum l^attt

id) nid)t einmal ben ©ebanfen gefaxt, fofd) ftnntofen

©infdilen Jpatt ju gebieten?! 3d) war franf, offen*

bar franf, unb id) freute mid), ba^ nid)tö anbere^,

nid)t bie unl)eimnd)e rdtfe(t)afte ^anb im ©piele war.

2)od) im ndd)jlen SOJoment würbe mir flar, ta^

id) bie 2üre geöffnet, — baö J^aui betreten {)atte,

bie 5re^^e f)inobge(liegen war, o()ne nur ein einjigeö

SSKal ansujioßen, ganj toit jemanb, ber 'Bd)vitt unb

5ritt genau fennt, unb meine Hoffnung war fd)neU

5u @nbc.

3{Umdl)(id) gewof)nte |td) mein 2(uge an bie ^injler*

nid, unb id) blidte umljer.

2)ort auf einer Otufe ber Äettertreppe fa^ jemanb.
— 2)a^ id) i\)n nid)t geflreift t)atte im $ßorbeiget)en?!

5d) faf) bie jufammcngefrümmte ®e^ait ganj üer*

fd)Wommen im 2)unfel.

@inen fd)Warjen SBart über einer entblößten Q3rujl.

— 3(ud) bie 3(rme waren nacft.

9^ur bie 33cine fd)ienen in .^ofcn ober einem Zud)

gu jlcden.

"Die .^dube t)atten etwa« <5d)red^afted in if)ttt
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Sage; — jTe waren fo merfwurbtg abgebogen, fajl

rcd)ttt){nf[ig ju ben ©clenfcn.

?ange jlarrte id) ben ?0?ann an.

(5r war fo {eid)ent)aft unbewegltd), ba^ mir tt)ar,

afö l}dtten ftdi feine UmrijTe in ben bunffen <^intet'

grunb eingefrcffen, unb aU motten fle fo bleiben hii

jum SSerfaU beö .^aufeä.

Wliv mürbe UU üor ©rauen, unb id) fd)üd) ben

®ang weiter, feiner Ärummung entlang.

(Einmal fa^te id:) nad) ber 9)?auer unb griff babti

in ein fpütterigeö ^oljgitter, wie man eö üerwenbct,

um ®d)iing^flanjen ju jiet)en. (5ö fd)ienen and) fofd)c

in großer si)?enge baran ju wad)fcn, benn id) hütb

fajl ^dngcn in einem 92e$ flengetartigen ©erantö.

2)aö Unbegreifüd)e war nur, ha^ ftd) biefe ^flanjen,

ober wa^ eö fonft fein mod)te, btutwarm unb ftro$enb

anfui)lten unb uber()aupt einen ganj animatifd)en

©inbrucf auf ben 5aflfTnn mad)ten.

5d) griff nod) einmal l)in, um erfdjrecft jurucf*

gufat)ren: id) l)atte bie^mal einen fugeligen, nu^großcn

®egen(lanb beru()rt, ber jTd) faft anfut)(te unb fofort

wegfd)neUte. 2Öar eö ein Ädfer?

3n biefem SD?oment ffaderte ein 'iid)t irgenbwo auf

unb erf)ettte eine ®efunbe lang bie SOBanb öor mir.

üßaö id) je an ^urd)t unb ®rauen empfunben,

war nid)tö gegen biefen 3(ugenblicf.

3ebe ^iber meineö Ä6r|)erö brüttte auf in unbe*

fd)reibtid)em ©ntfe^en.

(5in jlummer ®d)rei hei geldfjmten ©timmbdnbcrn,

ber burd) ben ganjen SO?enfdien fdl)rt wie (5tfe^*

fdrte.

Wlit einem ?Kanfenne$ blutroter 3(bem, auö bcm
wie 53eeren ^unberte oon glo^enben 3(ugen {)erüor*

quollen, war bie SDZauer hii jur l^ecfe überjogen.

l^ai eine, in baö id) foeben gegriffen, fdjnellte nodj

in jucfenber 55ewegung \)in unb ^er unb fd)ielte mid)

bösartig an.

3d) fuf)lte, ba^ id) jufammenbred)cn werbe, unb

jlurjte jwei, brei <Bd)vitte in bie g^infterniö {)inein;

eine 2Öolfe öon @erüd)en, bie etwaö ^ei^ei, ^umuö*
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artigcö mie wen ©d^wdmmen unb 'äiiant\)üi l)atten,

brang mir entgegen.

50?e{ne Ante wanften, unb id) fd)(ug mttb um
mid). Sa gfomm eö oor mir auf wie ein {(einer

grü^enber ^ing: ber er(6fd)enbe 2)od)t einer ij(*

lampe, bk im ndd)ften 2(ugen6Iicf nod) einmal auf*

bfafte.

3d) [prang barauf ju unb fd^raubte ben 25ocf)t mit

bebenben Ringern l)od), fo ba^ id) ein tteineö ru^en*

bcö 3^Idmmd)en nod) retten fonnte.

tJann mit einem ?Hucf brel)te id) mid) um, mie jum

®d)u^ bie Sampe üorflrecfenb.

2)er fKaum war leer.

"ünf bem Sifd), auf bem bie ?ampe geflanben, Tag

ein Idngüd)er, bli$enber ©egenfltanb.

SO?eine ^anb fut)r banad) wie nad) einer 2Öaffe.

X)od) war eö blo^ ein kidjU^, rau^eö 2)ing, baö

id) fafte.

9?id)tö rül)rte jTd), unb id) (lohnte erfeid)tert auf.

2!Jorftd)tig, bie g^famme nid)t^ju öerl6fd)en, (eud)tete

id) bie si)?auern entlang. Überall biefelben .^0(5==

fpafiere unb, wie id) ic^t beut(id) fat), burd)ranft

öon offenbar jufammengejitücfetten 3(bern, in bcnen

95(ut pulfterte.

©raufig gli^erten bajmifd)en jat)üofe 2(ngdpfe(, bie

in 2(bn)ed)flung mit fd)eu^üd)en, brombeerartigen

Änotten [)erüorfpro^ten unb mir fangfam mit ben

©liefen folgten, wie id) öorbeiging. — 2(ugen alter

®r6^en unb g^arben. — 2Son ber flarfd)immernbcn

3riö hii jum l)ellblauen toten ^ferbeauge, baö un==

beweglid) aufwdrtö fle()t.

ü??and)e, runjelig unb fd)Warj geworben, glichen

üerborrten 3:ollfirfd)en.

X)ie .^auptjldmme ber 3(bern rauften jTd) aui blut*

gefüllten ^^iolen em^jor, au^ il)nen fraft eineö un*

befannten ^rojeffeö it)ren ®aft 5iel)en^.

5d) flie^ auf ®d)alen — gefüllt mit wei^lid)cn

g^ettbrocfen, aui benen g^liegenpil^c, mit einer g(a|Tgen

J^aut überwogen, emporwud)fcn. — ^ilje an^ rotem

g^leifd), bie Ui jeber ©erül)rung jufammenjucften.
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Unb alleö fd)ienen 5eilc, ani Tcbcnben Äor^crn

entnommen, mitunbcgreif(id)erÄunfl jufammengefögt,

tl)rcr menfd)Hd)cn Q3cfcctung beraubt, unb auf rein

üegetatiüeö 3Barf)ötum l)cruntergebrücft.

2)aß ?eben in il)nen war, erfannte id) beutfid),

wenn idf) bie 3fugcn ndl)cr be(cud)tcte unb fal), wie

ftcf) fefort bie ^u^jiUcn jufammensogen. — ÜBcr

mocf)te ber teuffifd^e ©drtner fein, ber biefe grauen«

t)afte 3ud)t angelegt!

5rf) erinnerte mid) beö SO?enfd)en auf berÄeUer|liege.

Snjlinftiü grijf id) in bie 5afd)e nad) irgenbciner

5CBaffc, ta fül^Ue id) ben rifftgen ®egenfianb, bcn

id) üorl)in eingcflcrft. — @r gli^erte tröb unb fd)uppig,

— ein 5annenjapfcn auö rofigen 9}?enfd)enndgeln!

@d)aubernb lie^ id) il)n fatten unb hi^ bie S^^ne
jufammen: nur ()inauö, {)inauö, unb wenn ber 9)?enfd)

auf ber 5rei3pe aufwadien unb über mid) l)crfatten

fottte!

Unb fd)on war id) bd it)m unb wollte mid) auf

if)n (liirjcn, ha fal) id), bafi er tot war, — wad)6gerb.

3(uö ben öerrenften .^dnben — bie 9Zdgef aui"

gerilfen. Äfeine 20?cfrerfd)nitte an 33ru|l unb @d)fdfen

jeigten, ba^ er fejiert worben war.

3d) woUte an il)m üorbei unb I)abe i^n, glaube

id), mit ber ^anb geflreift. — 3m fetben 3(ugenbUcf

fd)ien er ^wn Stufen {)erunter auf mid) jujurutfd)en,

ftanb ^fo^Iid) aufred)t ba, hie 3(rme nad) oben gc?

bogen, bie ^dnbe jum ®d)citer.

Üßie bie dgr)^tifd)e ^ierogfi)p{)e, biefelbe ©tettung

— biefetbe Stellung!

3d) )x>ei^ nur nod), ba^ bie ?ampe 3erfd)eUtc, bai^

id) bie S?auitnv aufwarf unb fijf)(te, wie ber Xsdmon
beö ©tarrframpfeö mein jucfenbeö .^erj jwifd)en feine

falten Ringer nat)m.

2)ann mad)te id) mir t)albwad) irgenb etwaö flar

ber SOJann mi^ffe mit ben Ellenbogen an ©triefen

aufge^dngt gewefen fein, nur burd) ^erabrutfd)en

üon ben ©tufen t)atte fein Äorper in bie aufredite

Stellung geraten fonnen unb bann —
bann rüttelte mid) jemanb: „Sie follen jum ^crrn

Äommiffdr."
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Unb id) fam in eine frf)Ied)t 6elcud)tcte @tube,

^abaf^pfcifen fe()nten an ber 5[ßanb, ein 93eamtenj'

mantct l)ing an einem ©tdnber. @ö tt>ar ein

^olijcijimmer.

din ©d)u$mann flößte mid).

2)er Äommiffdr faß üor einem 5ifcf) unb fat) immer
üon mir weg — er murmefte: „Jpabm ®ie fein

3?ationaIe aufgefrfjrieben?"

— „dt Ijatte SBijTtfartcn bei jtd), wir ^aben ftc

i()m abgenommen," t)6rtc id) ben @d)U^mann ant*

morten.

„Üßaö tt)oUtcn ©ie in ber ^l)unfd)en ©offc — öor

einem offenen ^auötor?"

2angc ^aufe.

„<Bicl" mal)nte ber ®d)ugmann unb fließ mid) an.

3d) Taltte et)x>ai öon einem SO?orb im Äetter in ber

^l)unfd)en ©äffe.

Darauf ging ber Üöarf)mann I)inauö.

"Der ^ommiffdr fat) immer üon mir weg unb
f^rad) einen langen @a^.

3d) I)orte nur: „2iBaö benfen @ie benn, ber 2)oftor

Sinberetta ijl ein großer ®eret)rtcr — ^fgpptologe —
unb er jiel)t öiel neuartige, fleid)freffenbe ^flanjen,
— 9^e^entt)en, "©roferien ober fo, — Qlanht id), id)

ttjeif nid)t, @ie fottten nad)ti ju

^aufe bleiben."

Da ging eine 2ur Ijinter mir, id) brc{)te mid) um,
unb bort jlanb ein Tanger SOJenfd) mit einem 9leit)er#

fd)nabel — ein dgt)^tifd)er 3(nubi^.

20?ir tt>urbe fd)n)arj öor ben 2(ugen, unb ber 3(nubid

mad)te eine SSerbeugung öor bem Äommiffdr, ging

ju i\)m {)in nb flÄflcrte mir ju: „Doftor (5inbe«=

reUa."

Doftor (5inbereUa!

Unb ba ftet mir it\x»ai 5ßid)tigeö aui ber Sßer*

gangen{)eit ein, — hai id) fogteid) wieber öergaß.

5Öie id) ben 3(nubiö abermalö anfal), mar er ein

(5d)reiber geworben unb t)atte nur einen 5BogcItr)pud

unb gab mir meine eigenen SSijTtfarten, barauf flanb:

"Doftor (5inberctta.
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"©er ÄommilTdr fal) mid) ploi^üd) an, imb id)

l)6rte, mie er fagte: „®ie ftnb e^ ia felbfl. (Sie

foUten nacf)tö ju ^aufe bleiben." —
Unb ber ©djreibcr fn()rte mid) l)inau^, unb im

2Sorbeigei)en flreifte id) ben 93eamtenmantel an ber

SOBanb.

X)er ftel Tangfam t)erunter unb biitb mit ben

Ärmeln f)dngen.

©ein (Sd)atten au ber fa(ftt)eigen 9)?auer t)ob bie

2(rme nad) oben über ben Äopf, unb id) fa^, wie

er uubel)oIfen bie ©tettung ber dg9ptifd)en 'Btatntttc

nad)al)meu wollte.

®ie{)fl bu, baö war mein le^teö (Jrlebniö öor brei

2Öod)eu. 3d) aber bin feitbem geldt)mt: l)abe jmei

öcrfd)iebene @efTd)tö^dlften jegt unb fd)leppe bad

finfe Q3ein nad).

2)aö fd)male l)eftifd)e ^auö t)abe id) öergeblid)

gefud)t, unb auf bem Äommiffanat wei^ niemanb

etwaö oon jener fRad)U
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25ie üorltegenbc @efamtauöga6c oon

(Euflat) ^tr)mU 9^ot)ßüen

tntijält außer einigen neuen 3(r6eiten bie D^oöeUen

ber frül)er crfdjienenen äöudjer

^acfe^fjgurcnfabinctt

©onberbare @ef(i)id)ten

95ud^l*d)mucf unb Umfcl)(ag «on 2(nbre Lambert

®ecf)fte^ Saufcnb

®el)eftet 5 '^axf, in ^albftana gebunben 7 SWarf

Orc^iDeen

©onbcrbare @efd)id)ten

Umfd^lag unb S3u^f(J)mucI »on 3gn. 5:afc^nci'

Bebnteö 2:aufenb

@ct)eftet 2.50 SWarf, gebunben 4 SWotf

Der ^eige ©olbat
unb anbere @efcf)id)ten

Sweiunbjnjanjtgfte^ Saufenb

3n ^appbanb 1.50 5D?arf

36rn UM unb ^iüigenlei

3tt)et ^arobien

Umfrf)Iag tjon O.@ulbranffon, 33ucf)frf)niurf »on "^Inbre ?ambcrt

3el)nte^ 5:aufenb — ©ebeftet 60 Pfennige

Siefe einaclauögabcn bleiben aucb »citetbin bcflcben

Gilbert fangen, Qßcrlag, ^und?en



©timmen ber ^veffe
über

©ujlat) gKeptinf^ ÜtoDeUen

Hamburger ÜZacfjrtdjten: Unb wie tiefe »abnwtßtge,

aber mit genialer ^^antafte erfunbcne @efd)id)tc »om beiden

Solbaten fleben aud) bie cinbern ©roteöfen auf ber Jg)6be einer

p^antaflifdjen Originalität, tk »on um fo jTdrferem funflle=

rifcben Üleij ifl, alö ©til unb Darileöung iO^eprinfö felbft

^ugerungen eineö eckten funjllerifcben Temperamente ftnb.

dliue greic treffe, SBien: Äaprijiofe ©fijjen »on einer

Serfbeit unb Änappbeit, bag man ta an SOJarf Swain, bort an

'Peter 2Cltenberg gemannt wirb.

Sie ^cit, äßien: Dinge, tk man jdbneHappemb fogeu

fonnte ober erflicft »on ©eldc^ter, erjdblt er — immer fad^lid)

unb aud^ unfeblbar! — mit einer fdjonen ©ebiegenbeit, bie

ouf ^lafftjitdt "JCnfprucf) erbeben barf.

Üieue Hamburger 3eitung: SQBer ftd) ta nicbt amufiert

unb, wai mebr fagen wiü, mit J^ilfe literarifd) »on ©runb

oud »ornebmer Kunfl, ber »erbient einfad) gar nidjt, — t>a^

folcbe ®efd)icbten uberbaupt gefdjrieben werben.

fWundjencr Sßeucfte SKacbricbten: Sin meifterbaft ge»

fcbriebeneö 58ud) ! 2J?an weig nid)t, »aS man mebr bemunbcrn

fott: tk reicbe ^bantafte, tk prdd)tige ®d)ilberung§gabe ober

i>k flarf fatirtfcbe <BeiU, tk ten ©fijjen eigen ifl. J^ie unb

ta brdngt ficb ein 23ergleid) mit SKarf Sroain auf . . . Die

ftdrffte ©eite beä 5öerfafferS fdjeint aber in bem 3(uömalen

angflerfuüter ©emutöjuftdnbe ju liegen, ba erreidjt bie (£d)iU

berung eine ^obe, wie u. a. in ber @efdngnig9efcbid)te: „Der

©cbrecfen", baf man unwidfürlicb gepacft unb mitgeriffen wirb.

X)ie 3^^t, 2Bien: Einige ber (Stucfe ber „£)rd)ibeen" (tk

alg ©anjeö ben Q3onb tti „«Reifen ©olbaten" nod) übertreffen)

finb fd}led)tbin »oöenbet. ®o oor aüem „©d)imdre". SBenn

»on SOieDrinf nid)td übrig bliebe, ali bieö ganj ben)unbern§=

werte ©titcf — eö würbe genügen, ibm einen 'Plo^ unter ben



^uScrmd^ltcn bcr bcutfdjcn ^rofat)td)tuii9 ju ftd)cvn. ©ad
ganje Söud) aber, beffcn 5(nfcf)affiin9 ntemanb »erfdumcn foQtc,

bcr ®ctft, ^^antafie, SBiß, (Satire, ©eftaltung^fraft gu fd)ci6cn

tpcj§ unb e^ trgcnbtüD nun einmal erfahren bot, «)ic tr6ftlid)

junjcilcn im Ccben bicfe ©ottcögaben alö ßeiboertrcib »irfcn

— bad ganje Sßud) enthalt nid)t ein belanglofcö ©tiicf, nicl)t

eine <Beite, bte man uberfdjlagen mochte,

ßttterarifdjeö Sentralblatt, l'eipjig: . . . (Snbltcf) ©uflao

iüJeprinf mit feinem toQen, geifbreidjen (wenn ta^ 2Bort nur

nid)t fo gumÄlifdjee geworben »t)drc),gerabe3U genialen „2Bad)d=

figurenfabinett". (So ift wieber fo au^erorbentltd) otel ecf)t

fönftlcrifcf) ed Temperament über biefe roa^nwißig crbadjten,

in esotifdjen *Prunf geftecften Ortginolitäten ergDfl"en, eö fdjaut

fo iM'el guter, oDrne^mcr ®efcl)macf, fo otel übermdltigcnb

^eitere, foftlidje ©attre ani i^nen, bog man nidjt »erfdumen

foöte, biefed ndrrifdje 93ud) ju lefen, in bem SKeprinf feine

Sigenort aufd neue in parabojcr QSefpicgclung jeigt.

Xcnien, ßctpjig: „©onberbare ®efd)td)ten" nennt ber ^futor

fein ^üd). Wlan mivt nod) „^od^ft ergDglicf)e" binjufeßen

burfen, wenn 53efd)eibenbeit fonft nid)t jum Cafter werben

foO. ^i) fenne fein moberneö 53ud) fatirifd^er litt, bad ju«

glcidj literarifc^ wertooö ift, wie biefeö. ©ojiale gragc,

3eremonienfultu«, ®efeafd)aft, 2}?ilitaridmu^, äßijfenfdjaft,

?0?obeliteratur . . . ^tüeg fpiegelt in ber erg66lid)en unb bluten«

bcn sp^antaftc biefeg ©potterö, ben ii) ben J^eine unferer

Sage nennen modjte, um eine Sßertbeftimmung ju ^abcn.

3W6gc bte« SBac^öfigurenfabtnett red)t »tele Söefudjer finben.

©rucf Boit .^cfFe * Secfer tn Stipbiß

einbänbe oon <&. 51. gnberö tn Setpiig
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